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(£rfte§ ^uä).

Öetr öon öinborf !ef)rte nocf) einer ^IBiDefen^eit öon anbert^alb ^ai^ren

Quf fein (S)ut ^uxM. dr ^atte öon öotnöurq qu§, too er fic^ einige Sage

lang anfgef)oIten, um ft(^ lieber an bentfi^e Suft ^u getob^nen, on feinen S)tener

©nftaö telegraphiert, ba% i§m bie 5Pferbe pm 5l6enbfc^nctt^ug jur ©tation

gef(f)icft tnerben fottten. .^inborf f)a§te bie feierlichen Empfänge, ©einem

trüber I)atte er gute^t öon dhtü ^^)or! an§ gefc^rieben, baß er ft(^ auf ber

Öeimreife Beftnbe, ben S^og ber 5ln!unft im Ungeloiffen laffenb.

^(§ §inborf an ber üeinen ©tation ^ranjfetbc, tuo ber ©(^neEjug nur

eine OJlinute f)ölt, auSftieg, traf fein D§r ein Söort, bo§ i§m red)t ungeloo^nt

getDorben trar: „Untertänigft guten Sag, gnäbiger öerr!" S)er alte 3)iencr

ftanb, |)ut in ber öonb, öor if}m uub bat um ben ©epötffc^ein. 31I§ er ha§

fc§to(]tt)ei§e .Spaar unb bo§ glattraftcrte ©cft(^t biefeg ©reifes fa^, ber fein

äßappeu auf ber ßiöree trug, Begriff ©ruft öon öinborf, ha^ er tüirflic^ in

ber |)eimat fei.

S)er borforglic^e ©uftao {)atte jluei 3Bogen mitge6rac^t. ^lac^bem er fii^

überzeugt, bo§ aUe Koffer feine§ |)errn ^ur ©tette feien, naf)m er neben b^m

^utf(^er auf bem SSocf be§ |)aI6öerbec!ten $ta^.

SSi§ Samni^ fear e§ immer noä} eine ©tunbe gu faf)ren. S)ie ga^rt

ging in bie milbe grü§ia^r§na(f)t f)inein. @§ ^tte geregnet. 3lber ietjt mar

ber öimmel mieber ^iemtid^ !Iar; (ei(^te, gelbumranbete äßolfenfeljcn trieben

baran ^in unb t)erf)inberten ben S^oHmonb, ber bem ^alenber gemäB fällig

tüor, am programmgemäßen ©c^einen. S)ie ^^ferbe, feine alten ^yüc^fe, tüie

Öinborf öor bem ßiufteigen !onftatiert ^atte, gingen il)rcn befannten frieb=

liefen 3otteltrab, nur an ben fonbigen ©teEen ober tüo ber äßeg burd) ben

Stegen grunblo§ gemorben toar, oon felbft in ©i^ritt fatlenb.

Öerrn ton öinborf ftörte e§ menig, ha^ er, ber mit ben fcf)neEften

SSeförberungömitteln ber äßelt: ben 5pacific6a§nen unb ben beulfc^en D3ean=

Seutjcf)« 3!unbic{)au. XXXI, 1. 1



2 ©eutfc^e Diunbldiau.

bampfent, gcfaljven tnar, am ©c^luffe feiner 9teife ben ©(^netfencjonc^ einel

huxii €ftclbifd)cn ©onb unb .<^ot maf)Ienben fianbgefc^trreS f(^me(fen mu^te.

3)iefe 5lrt SScförberung lie^ ^cit, ftc^ umjufe^en; man !onnte, jotüeit ha§ bie

5Ra(^t auIicB. feftfteücn, ha^ baf)eim alle§ nod) Beim alten fei. £)ie 3)brfer,

^ird)en, -öerrenfi^e, äiJöIber, 58ac^Iäufe, S3rüd:en, 2:eic^e, äßinbmü'^len, atte»

iüo^Ibelüa^rt an feinem 5p(a|e. ^e mc^r er ft(^ feiner ^efi|ung näf)erte,

befto öertrauter Itiurbe i^m bie ©eqenb. ^chtn ©tein om Söege, jeben 6l^auffee=

bannt !anntc er fc^liefelid). Unb h)a§ bem fpä^enben 5luge bnn!el blieb, ha§

ftellte if)m fein @ebäc^tni§ fo beutlid) öor ha^ innere ©eftc^t , ba§ bie Ineite,

nä(^tli(^e Sanbfc^aft öor i^m lag, l^eE unb farbig, al§ tüäre e§ 2;ag.

S)ie le|te fanbige 23obenlt:)eIIe tourbe im 2rab genommen, o^ne ha'^ ber

^utfd)er bie ^Peitfi^e gebrandet f]ätte. Die alten ^ferbe Ujitterten ben 6taE.

£)ann bog man in bie 5lllee öon breiten Äaftanienbäumen ein, ba§ lt)eit=

Be!annte Söo^^rgeii^en öon ßamni|. 9hm !amen S5iifc^e, 9tafenplö^e, S9aum=

grnppen red^tS unb linfö. 3tngenel)m glitt ber SSagen auf bem meid^en '^axh

tüege fiin. @in fd^ncE oufblinfenber SBafferfpieget bei einer 23ieguug um ein

SSo§!ett, unb öor einem lag ba§ mei^e öen-enf)au§ öon ßamni^ mit feinen

öielen fleinen fyenftern unter bem ^o^en, bun!len ^^egelba;^.

©uftaö fprang tro| feiner ©iebjig red)t bel)enbe öom ^od, um feinem

|)errn ben äßagenfd^lag 3U öffnen, ^m §au§flur tourbe Sic^t, bie Züx tat

ftd) auf, unb ^nm jtöeiten ^Jlale l^eute belam ^inborf ein: „Untertänigft guten

%ag, gnäbiger .^err !" 3U l)ören. £;ie§mal öon einer tneiblic^en ©timme. @§ löar

f^rau ©iebert, bie 2öirtf(^afterin, bie ben |)eim!el)renben gerdufdjöoE begrüßte.

23}ä^renb 3mifd)en -öerrn öon .^inborf unb feinen männlii^en S3ebienftcten

nur bie notmenbigften äBorte gen3ed)felt toorben töaren, öffnete fid) in |}rau

©iebertö 5Jhinb bie ©c^leufe für einen fc^nett unb unauft)oltfam bal)inflic^cnben

9tebeftrom. S)er öau§l)err tonnte fti^ ben mol)lgemeintcn @lüdlDÜnfd)en ju

feiner gefunben 9iüdtet)r ni(^t o^ne meiterey cntjietien. S)a§ 5ßorred)t ber

2ßirtfd)afterin, gefc^mö^ig jn fein, geborte getniffermafeen gum alten ^n^^entor

be§ Samni^er .^erren^aufe». i)er einzige 5Jlenfd) , öor bem |}rüu ©iebert

9tefbe!t l)atte, loar ber alte ©uftaö. £)er rettete ie|t feinen öerrn öor it)r,

inbem er bie Xür ju bem neben bem Hausflur gelegenen ß^jimmer aufriß

unb melbete, ba§ 5tbenbeffen marte.

2)er runbe gamilieiitif(^ ftanb in ber ^itte be§ großen 9iaume§ , ein

ein,^iger ©tul)l baran, ein ein3ige§ Äuöert aufgelegt. 35on ben buntlen äßänben

blidten bie fteifen @eft(^ter ber gemefenen öinborf§ ernft, toürbeöott unb na(^=

bentlic^ bevnieber. 5luf ber J^reben^ öon ©ic^en^ol^ ha?:: f^amilienftlber. 3)er

alte, meiB^aarige S)iener, ber ft(^ in aKer @ile in ben Siöreerod getoorfen

l^otte, ftumm feinet §errn SBin! ertoartenb.

2lEe§ lüie in alter 3ett. ©ein 5Jhinbgla§ ftanb öor §errn öon |)inborf,

fein S^efted, ein 5patengefc^en!, lag neben bem 3:eller. 33on feinem ßiebling§=

mein mar eine glafc^e aufgefteltt. 5lüe§ Ijatte ©uftoö öorbereitet, mie er

mu§te, ha^ ber |)err e§ liebte.

©0 lange §inborf ben!en fonnte, mar biefer Diaum öon fröf)lid)en 53lenfc^en

beiüoljut gemefen ; benn al§ ba§ größte 3i^wcr im |)aufe, t)otte ber ©peifefaal



Slücfüc^e gjlenfc^en. 3

Tii(f)t 6I0B für bte ^Xca^l^eiten gcbient. Iqux l^atte er al§ ßinb mit feinen

©efc^nDiftern gefpielt, l^ier itjoren, inenn er fpäter al§ ©t)mnafta[t ober ©tubent

greunbe mitbrachte, ©eieltfc^aftöfpiele gefpielt, nic^t feiten Wav auc^ geton^t

tüorbcn. 2)er SSefuc^ öon fyreunben unb 91a(i)6arn ri§ niemals 06; Samni^

tüar immer ein gaftfreiee öau» gelncfen.

{yür einen furzen Slugenblic! tüar c§ @rnft öinborf, al§ fetje er ben 9toum

erfüllt öon feftlic^em ©ebränge. @r faf) ben 3}ater mit toei^em 3]oH6art,

fein f(f)ft)ar3e§ ^äppc^en auf bem mürbigen öaupt. Unb bie ^J3hitter, auc^

fc^on betagt, aber jung Don öer^en unb ^etüegungen, mit rofigen Si^angen

unter if]rem grauen -Saar, unb mit 2Iugen, bie Bi§ in§ 5llter l^inein bie

5]hinter!cit be§ ^JMbc^ene feft^alten ^^u tüollen fc^ienen. Unb um biefe» $aar ^er

bie Äinber unb (än!el, bie Gr^iefjer unb S^ienftboten, eine gro^e fvamilie, eine

©ruppe Don 53lenfct)en, bie aufmuc^fen, toie im 2BaIbe unter einem 5]3aar alter

Samenböume ein neuer ßranj Don jungen (Stämmen unb ©tämmcfien auffc^ie^t.

2 er Sßor^ang fiel über biefem '^bfd)nitte feine» Sebens. 3]on ben

^^erfonen, bie ber erfte 5lbfc^nitt if)m gezeigt f)atte, ineilten Diele nict)t me^r

unter ben Sebenben. -öinborf liatte jung ©efc^tüifter Derloren, ^reunbe iuaren

if)m in aüt 2Belt jerftreut tüorben ober if)m längft au» bem @efic^t§!rei§

entfc^munben. Sie 9]bnfc^en au§ jener ^^eriobe, bie boc^ nod^ gar nic^t fo

lange jurücflag, toaren it)m fc^on jum ©leic^niffe gelnorben, bilbeten eine

innere 5l£)nengalerie, in ber er ber ein^igfte ^efuc^er tüar.

S^a§ muntere Seben unb treiben um ba§ alte ^aar ^atte ouf bie natür=

lic^fte SSeife aufgel)ört. ßrft tüar ber acuter, bann bie 53hitter jur 9tu§e

gegangen. S^te liinber Derlie^en eine§ nac^ bem anbern ba» §auy. Gruft

ging in ®taat§bienft, 6berf]arb, ba§ 5teftf]ä!c^en, trat in bie 5lrmee ein, ßrnft

Don öinborfs ein^igfte Sd)tuefter ßonftanje ^atte f(^on früher gef}eiratet.

£a5 alte ÖQU§ ftanb ein paar 3a{)re lang leer, nur Don ©uftao, bem treuen

£iener breier Generationen, betüad)t.

3^onn tüar öerr Don öinborf mit feiner jungen ^rau nac^ Samni|

gejogen. 3e|t, Dor fünf ^a^ren tüar eö getüefen, im grüf]jabr, al§ er mit

Soriö feinen Ginjug gefialten f)atte. ©egen Slbenb lüaren fie angefommen

Don ber öoi^^eitsreife, ©uftaD ftatte ferDiert tt)ie ^eute.

dlnn f)atte biefer Ü^aum abermals feftli(^e§ ©ebrönge gefe^en. 5)ie

5kct)barf(^aft !am nur ju gern nac^ Samni|, ha^ Don allerg ^er ein gefeEiger

^Fcitte(pun!t für bie (Segenb tüar. Soriö Dereinigte 6eibe§ in fic^, toaä 5ur

@ut5l)errin nötig: gefellf(f)aftli(i)e ©aben jur 9^epräfentation i^rer Steaung

unb .öausfrauentugenben. Sann !am bie 3:auffeier. ßine gläu^enbe 2afel=

runbe Don 3]ertüanbten, i^reunben, ©eüattern freute ]xd) mit bem jungen

$]}aare, baB bem Samni^er ein Stammf)alter geboren tüar.

Unb fcl)lieBlic^ ein ^ilb, an bag ber einfame 5}lann nicl)t beulen lonntc,

o^ne ba§ er e§ lüie mit latter öanb nac^ feinem ^ergen greifen füf)lte: ein

5Paar 8ärge, ber eine grofe, ber anbre Kein. Öier in biefem 3immer l)atten

fte feine grau aufgebai)rt unb feinen jungen, bie ifim in ein unb berfelben

5lac^t genommen morben toaren. 3)on l)ier au§ Ratten fte ^Jtutter unb Äinb

hinaufgetragen in ba» gamilienbegräbni» im Samnifeer 8(^loBpar!.
1*



4 ©eutjc^e 9iunbf(^au.

„9iic^t haxan benfen!" jagte |)tnbDrf ju \iä) fel6ft, imb fragte ben 3)iener

iiacf) bem SSefinbcn öcrfc^iebener ^erjonen im §of imb 3)orf.

©uftot) onttrortete refpeftöoE, of)ne ©ef(^tüä|ig!eit, mit rit^tigem ©efü^

für ba§, tüoy ber |)err toiffcn tüoEte. 2Öof)I niemals ^atte ein 3)ienftBote

eine Dorne^mcre Seele öefeffen! @§ tnar nic^t SWaöenbienft , ttiaS ber alte

Wann »errichtete; ©uftaö toar nic^t Sa!ei, tnenn er au(^ eine ßiöree trug mit

2ßappen!nöpfen.

|)err öon |)inborf tonnte, ba^ ber ^Älte ba liinter il)m am S5üffet 3Satcr=

gefü^le für i^n l)ege. @r, ©rnft öinborf, mar für ©uftaö immer noc^ ber

junge §err, mit bem er öor ^ai)xcn auf bu unb bu geftanben ^atte. £)a§

„bu" mar nur no(^ auf feiten §inborf§ geblieben, aber fonft ^atte fid) jtoifi^en

|)err unb i:iener menig geönbert. I)er ©eban!e, ben ®rei§ gu fc^elten, märe

§errn Oon ^inborf ebenfo unmöglid) erfd)ienen mie einen ber alten ^aftanicn=

bäume ^u fäEen, hjenn fie aud^ i)ot)l unb überftänbig tnaren, unb obgleid^ fie

5um trger aller ^nfpcftoren burrf) i^ren Schatten 6cl)aben machten an ber

f^elbfru(|t.

©uftaü tnar unt)erl)eiratet geblieben. Seine ganje 3öttli(^!eit l)atte bie

|)errfc^aft abforbiert, ber er nun feit fünfzig unb me^r :3ß^^'e^^ bicnte. 3e"c

erl)obene 25erac^tung tnar au(^ i£)m eigen für alleS, ma§ nid)t jum ^^inborffd)en

^aufe ge!^örte, bie man manchmal bei alten 3)ienftboten finbct; aber feine

5ln^öngli(^!eit !^atte nic^t bie unangenel)me .3119^6^ ^^^ 5lufbriuglid)!cit , bie

nic^t feiten bie ©(^attenfeite folc§ einfeitiger 2reue ift. ©uftaö !annte feinen

§errn in= unb auSmenbig; ja, öiuborf l^atte ©runb ju ber SSermutung, ba^

ber 3llte ©ebanlcn gu lefen öerftei^e. ©id^erlic^ fannte ber treue S^iener and)

bie ©efü^le, bie augenblidlic^ bie ©eele be§ .^eimgele^rten betüegten.

§err öon §inborf ^attc abgegeffen, blieb aber no(^ fi^en. 3n3mifd)en

berlie^ ©uftat) geräufd)lo§ ba§ ^imnux , unb .^inborf ^örte i!§n oben im

Öerrcngimmcr, ba§ im erften ©tod log, bie ßampen onjünben unb im Dfen

!rüden. äßieber ^atte ber alte £)iener feine äßünfc^e erraten, nod) ebe er

gefproc^en; bort gerabe toodte er nod^ eine äßeile fi^en, et)e er fic^ ju äj'ett begab.

3ln ber ß^gimmertür fd^arrte je^t ettüa§. ©§ mar nur ein leife§, be=

fc^eibcne§ .^ra^en, aber ba e§ fi(^ in regelmöBigen 3h)ifc^enräumen mieber=

()olte, mürbe ^inborf aufmer!fam unb ging ^ur 2^ür, fie p öffnen.

3ln feine f^üfee ^eran !roc^ ein bunfle§, langhaarige^ 2Befen. ßrft am
Sßinfeln erlonnte §inborf ben fi^ottifc^eu ©c^äferfjunb. 1)a§ treue Xier ^atte

bie 6timme be§ |)errn ernannt unb erf(^ien nun, i^n ju begrüben. @r rief

ben alten §UTib in§ 3t^t«er; ^ier, bei l^ederer SSeleud^tung, fat) |)inborf, mie

bag Sier gealtert toar in ber 3eit feiner 3lbmefenl)eit. ©raue .^aare ^atte

^elij um bie fec^nauje be!ommen, bie 5lugen lagen tief unb maren trübe.

@r f(^ien fc^mer an 3^l)eumati§mu§ 3U leiben. 3)a§ braöe Sier, bem offeubar

jcbe SBemegung Sd)mer3 bereitete, öerfuc^te an feinem |)errn empor^ufpringen

;

alB if)m ba§ tVdc^liä) mi^glüdte, ledte gelij öor bemütiger 3ärtlic^!eit bie

^ingeftredte §anb feine§ 5Jteifter§.

£)er §unb :^atte eigentlich ber 25erftorbenen gel)ört, bie ibn ol§ iunge§
2:ier in§ .f)au§ gebrnd)t. ßr mar i^r ^^reunb gemefen; au§ niemaubcg Apanb
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aU bcr f(^önen feiner -öerrin ^atk her 33ertt)öf)nte ha?^ ^iitter cjenommcn.

(?§ tvax felbftöerftönblid^ gelüefen, baB 3)ori§, nienn ftp au§c3ing, gelij: aU
25ef(^ü^er mttrtaf)m. ©el6[t ju t^rem ^ranfenlager Ujar il)in 3iitritt gelaffen

tüorben. dlo(i) am Sage öor i^rem Slobe ^otte i^m £)on§ ben fingen .<i^opf

lange geftrei(^elt.

Öerr öon öinborf f)ntte ben @eban!en an ba§ , toaS getüefen unb lt)a§

nnftiieber6ringli(^ öerloren tüar, an§ bcm äßege ge^en tüollen, aber nnn brängtcn

ftc^ it]m bie Erinnerungen auf ©cf)ritt unb Stritt in ben SBeg.

^njtüifc^en toor ©uftaö toieber ^erunterge!ommcn unb nii^bitligte buri^

einen 33(i(f bie 3Inlüefenf)eit be§ .^unbe§ im ß^gimmer. @r erüärte, f^elij;

fi^Iafe jett Bei i^m, ha er ben 2lufentf]alt im falten -ÖunbejiDinger nic^t mc^r

»ertrage. 3)ann na^m er ha^ leife töinfelnbe S^ier auf ben 5lrm tnie ein ^^inb

unb fc^affte i^n in feinen ^orB am tüarmen Ofen.

Öinborf Begab ft(^ naä) bem erften ©totf. S)ie «Stufen ber alten Öol5=

treppe fnarrten no(^ genau fo iüie friü^er
;
jebe einzelne ^atte il)ren Befonberen

Son. Einen 5lugenBlic! zögerte er öor bcm 6alon feiner öerftorbenen ^rau,

ber ber treppe gerabe gegenüberlag. ^o(^ ging er öorbei. £en 5lnBlicf biefe»

tRaume§ trenigften» inoEte er ftt^ ^eute aBenb erfparen. ^n feinem ^i^^^^er

angelangt, fagte er gu (Suftaö, ber i^m gefolgt tuar, er fönne ju 33ett ge^en.

S)er alte 5)iener fa^ noc^ einmal nac^ bem Cfen unb entfernte fti^.

Er mar aEein! äßie er ft(f) auf biefen SlugeuBlic! gefreut, mie er öor

biefem 5lugenBlitf geBangt ^atte! S)iefe§ ^^ii^nter h)ar öon alter» ^er im

Samni^er -öerren^aufe ha^ SBo^njimmer be§ ©ut§l)errn getöefen. f^ür Ernft

öon öinborf toar e§ Beöölfert mit perfön(i(^en Erinnerungen unb mit bem

fieimlic^ unftc^tBaren ^Balten feiner SSorfafiren. Söa§ mochten l^ier im Saufe

ber ^al)rl]unberte für (Sebanfen, 6orgen, -öoffnungeu, Entfi^lüffe entftanben,

genäl)rt unb BegraBen iüorben fein! 2ßa§ l)atte er felBft, Ernft §inborf, in

biefen l)ol3getäfelten äßänben, unter biefer öom 5llter geBräunten 3)ec!e gelitten,

gefonnen unb gefämpft!

Öier iuar e§ getoefen, mo i^n ber Später al§ ben älteften ©o^n eingetoeilit

l]atte in bie 35ermögen§lage ber f^amilie an ber §anb ber äßirtf(^aft§&üc^er.

-Öier töar e§ auc^ einige ^a^re fpöter getnefen, mo er bem alten öerrn eine

El)renfcl)ulb l)otte Beichten muffen. Er fol) no(^ beutlicf), al§ töäre e§ geftern

getöefen, ba§ Befümmerte @efi(f)t be§ S5ater§, ber plö|li(^ um ^af)Xt gealtert

f(^ien bur(^ bie Beftür^enbe dlaä)x\ä)t. ^n ben ^oben ptte ber ©olin bamall

finfen mögen, al§ ber ä>ater mit forgenöoll gefurchter Stirn in feiner ftitlen

2Beife nur Bemerft :^atte: Jlun fönne er bie ^t)potl)ef auf Samni|, bie er

fo gern getilgt :^ätte, ni(^t abtragen." £ie ©i^am über biefe löngft öerjö^rte

©jene mar ber ©eele boci) für atte Elüigfeit eingebrannt, unau§li3f(^licl) , h)ie

mit glüf)enbem Eifen.

Unb bann (jattc er felBft ^ier gefeffen an ©teile be§ 3>atcr§, an beffen

bauchigem, nun fc^on tourmgefreffenen ©c^reibpult, t)atte gerechnet, geforgt,

öorau§gebac^t. 3)a mar e§ i^m erft !lar getoorben, melc^ f(^lnere§, oft bornen=

öotteS kmt ha^ be§ ®runbbefi|er§ fei, nic^t ein ©port, ben man ju feiner

Erholung trieb, toie er früher mo^l gemä()nt ^atte, fonbern ernfte, Äopf unb



6 S)eutfc^e 9tunbf(^au.

|)er3 bc§ ganzen 53knnc§ erforbctnbe 5lrBeit. ^n bicfetn ^intmer toax ^^xxn

Oon .öinborf ba§ SetouBtfein Qufgeflangen öon ber @röBe imb öerrlic^feit

feines SSerufeS.

Unb noc^ öon anbern großen @rle6niffen fproc^ i^m bte bun!le, alter§=

gebräunte 3)ecEe, bic, treuer al§ ein Spiegel, jeben §auc^ eine§ (Jreigniffe§,

ber fie berüf)rt, 6ett)af)rt ^u fjaöen fd)ien. öier ^atte er eine longe, 6ange

5iac^t f)inburc^ gcfeffen, n3ät)renb brüben im gemeinfamen Schlafjimmer feine

f^rau i^r ©tünblein burc^fätnpfte. Unb ftier, tüie f)eute in feinem Sorgen=

ftu^Ie fi^enb, ^nttc er bie dlaä}xi(i)i empfangen, ha^ il)m ein 6of)n geboren fei.

@in ©o^n! @in ©tamm^lter, ein gortfe^er feine§ ©efd^Iec^t», ein

^JiajoratSerBe für Samni^!

Dlod^ einmal foftete er biefen Slugenbliif burc^, no(^ einmal mufterte ber

öereinfamte 9Jlann feinen el)emaligen 9iei(i)tum on ßiebe, &IM unb -öoffnung,

bofirte fic^ bamit ba§ 33ett)u^tfein , ein SSettler getnorben ju fein, nur um fo

tiefer in» ^erg. @5 ^atte \a feinen Sinn, tüar unüernünftig, unmönnlic^

obenbrein , immer tüieber jurütfjufefjren gu feinem .Kummer. 3Iber -öinborf

öermod)te bic bunüen ©ebonfen nic§t ^u bannen, fie lüoren bei aller 6c^emcn=

f)aftig!eit ftörfer ots bie 2öirflic^!eit. Seit er f)eute fein öouy betreten fjatte,

tüurbe er bie ©efic^te nicfit Io§. @§ !roc^ au§ alten ©den !)eran, e§ griff

öon ben äßänben f)er nac^ it)m. Stile 9Mume iüaren belebt, iebe§ Wobei {)atte

eine ©efcbitfite , an aEem , traS er berührte , fi^ienen (^inbrüde ju ^aftcn, bie

toten ©egenftänbe belebten ftd), befamen 5(ngeftc^t unb ©liebma^en.

£)ie t)ier äBänbe, in benen er ft(^ je^t befanb, ber Sorgenftu^l, in bcm

er fa§, bie gebräunte S)ec!e feine» ^immer», bie trie öor ^a^ren auf ifjn

^erabblidte, Ratten i^^m noc^ eine ganj befonbere ©efc^ii^te p er3äf)len, il)m

aKein. £ie ©efc^ic^te feine» tiefften 3}er3agen§, Don ber au^er if)m fein

lebenbe» SBefen etmo§ iün^te. $ßielleic§t, ba^ ber alte ©uftaö eine Slbnung

banon ^atte, tnie na^e fein §err einmal Dor bem felbftgemä£)lten ©übe

getoefen tüar. 3lber über bie Sippen biefe» ©reife» !am barüber ftcfjcrlic^

fein äßort.

5ln biefe ^^eriobe feines Se6en§ fonnte öinborf nur mit ©rauen 3urücf=

benfen. 5lttec^ t)atte er bamatS oerloren: ben ©tauben an ©ott unb an fic^

felbft, Hoffnung unb Siebe, bie Seilna^mc an ben 53ienfc^en. ©ntleert i^re»

beften 3nl)alt§ mar feine Seele. ^a§ gegen alteg, Inaö i^n an§ ^afein feffeln

mollte, erfüttte i^n. ßin furc^tborer ©aft ^elirte an feinen Gräften: ber

Seben§efel.

3^01 .^etüuBtfein baoon t)atte einen fef)r leichten Schlaf. g§ graute

§errn öon öinborf baoor, manche 9täume feine§ eigenen §aufe» 3U betreten,

hjeil er ftc^ im geheimen fürchtete, an getniffe Svenen 3U benfen, bie fi^ bort

abgefpielt Ratten, ßr tüottle nicf)t in ben bunflen ©äugen fd)mer3licf)er

Erinnerungen ftöbern, bie unter feiner ©riftenj Dielöerjmeigt Einliefen, tüollte

nic^t ©efpenfter auff(^euc^en, bie, tüie er too^l teufte, faum notbürftig gebannt

irarcn. ©in ^toeiteS ^al in folc^en 3uftanb jurücfftnfen , mürbe Untergang
bebcuten; einmal nur fonn man bie ^raft l)aben, fic^ au§ einer Siefe

emporzuarbeiten, in bic fein Sic^tftra^l bringt, ein ätüciteS mal nic^t.



Sänge fjatte er ftc^ gegen ben @eban!en gefträu6t, ha% e§ Heilmittel geBe

für feinen Sc^merj. £qB ber bloße triöiate 2}erlauf ber 3e^t ^Jkc^t ^a6en

foUte, ben Kummer ^u linbern , toar i^m lüie entlT)eit)enb be§ ^Ingebenfen»

feiner S^oten erfcf)ienen. 5ltle§ , toos i^n öon feiner Iraner abgießen toollte,

:^atte if)m at§ f)offen§h3ert, ja terruc^t gegolten. 6eI6ft ba§ ^amiliengnt, an

bem er fo fef)r ^ing, h)or ifim gleidjgültig geworben, äöag !onnte if)m Samni^

Bebeuten, ha er ein Sjßittüer unb ünberloö geloorben toarl

(Sr Iie§ fortan atle§ ge^en auf bem ©ute toie e§ tüoüte. ^Inberungen,

Ohuernngen, 3]erbefferungen, bie er in ber erften ^efi^erfrenbe on ben öebäuben,

auf ben gelbern, im äöalbe torgenommen f)atte, blieben ^a(bfertig liegen. 5lüe

6f)renämter in ber ©emeinbe unb im Greife, bie er nac^ unb nac^ übernommen

unb mit (S)(ücf oermaltet f)atte, gab er ab. Tcac^barn unb greunbe, meiere

i^m SSeiIeib§befuc^e machen njoßten, tüurben nic^t Dorgelaffen. ^ein SBunber,

baB fic^ in ber 5kc^barfc^aft bie 5Infi(^t öerbreitete, ber Samnifeer -öinborf

fei tieffinnig gelDorben.

3Ba§ it)n bamali> oUein ^nrütfge^alten ^atte, fein entmertete» S^afein Don

ft(^ 5U toerfen, tüar ber ©ebanfe gemefen, baß bamit baö 5(nben!en ber 2oten

Beflecft iüerben tnürbe.

£ori§ tuar geftorben tnie eine öetbin. Sie f)atte fic^ bei ber Pflege

t^re» an ber S^ip()tf)eritiö erfranften jungen angeftedt. grau oon ^inborf,

eine gefunbe, blü^enbe grau, t)atte fc^lüer Dom Seben 5(bfc^ieb genommen,

©ie toar g(üc!(icf) getoefen in i^rer (S^e, liebte Wann unb .^inb, unb fürchtete

für ftc^ felbft ben Siob toeniger aU bie 3]ereinfamung für biefe beiben. £o»

(Sterben i^re§ ^inbeg erlebte fte nic^t metir; einen 2ag, nac^bem bie ^3iutter

Dotlenbet ^atte, löfcf)te aud) biefe üeine glömme au§.

5lber totx geliebt fjatte mie er Sori§, ber lonnte ftc^ nic^t in ben ©ebanfen

finben, baB eö leinerlei ä>erbinbung geben foHe ^tüifc^cn ^erftorbenen unb

Sebenben. -öinborf ü3ar !oum, toag bie Ä'irc^e einen pofttioen ©laubigen

nennt. Und) biefe^ (Erlebnis anberte an feinen religiöfen 5lnfc^auungen nic^t».

Slber toenn man grömmigleit al§ ein betDuBte» Seben in bie liefe auffaßt,

bann burfte ©ruft Don -öinborf nic^t au5 ber Sc^ar ernfter unb reblic^er

5Jlenfc^en auSgeftoBen merbcn, bie, o^ne Äirc^enc^riften ju fein, tief bur(^=

brungen finb Don ber öeiligfeit i^rer unfterblic^en Seele.

^n getDiffem Sinne toar i^m ber unerfe|(ic^e 35erluft, ben er erlitten, ju

einer ©rmedung getoorben. ©an,3 anber§ glaubte er je^t, ben Sinn be§ ,?eben§

äu Derftef]en, ba er bie flöten ai§ ernfte beugen ftet§ fic^ naf)e füf)tte. ^\a,

ju^eiten tonnte er eine gemiffe ^efriebigung empfinben bei bem ©ebanfen,

baB baö Seben nur ein Jurger ©ang fei, !aum 2Bert be» Särme§ ,
ber baDon

gemacfjt toarb. 2)a§ reinfte, ert)abenfte ©efü()l blieb borf) bie greube auf ben

Sob. äßenn man bis ju ber @r!enntni§ burc^gebrungen mar, ha^ ha^i ^^tbtn

nur eine SSorbereitung bebeute für ba§ Sterben, bann erfc^ien felbft has^ finn=

toibrigfte Unglücf ertrögüc^.

äa, er tooKte e§ noc^ einmal mit bem Seben aufnefjmen! .^ier on biefcr

Stätte, bie feine tieffte $ßer,3meiflung gefe^en f)atte, fc^mor er fid^'§ 3U. |)ier,

tDo feine 2oten tagen, tüoEte er fortan tDo^nen bleiben. S)iefer ©runb unb

^oben mit folc^er ^luöfoot borin, njor if)m boppett geheiligt unb teuer.



g ©eutfc^e Üiunbfc^au.

^inborf trat an ba§ f^enfter, bo§ in ben 5Par! ^tnau§BItc£te. STer ^Jlonb

l^otte in^tuifc^cn bie treibenben äßolfen befielt unb ftonb, eine ftiEe !Iavc

(5(^ei6c, am lichten .^immel.

£)er 33Iitf be§ cinjamen 5}lanne§ iüanbte fi(^ nai^ jener 9tic^tunc^, h)o

i^inter Mfc^cn nnb äBipfetn bie ^egräbni§[tätte ber ^antilie lag. Surc^ bie

noc^ nnbelanbten ^\m\q^ öermoc^te er bie grauen 5Jlauern bes @ebäube§ nnb

bie bnnüen 3l)prcifen öor bem Eingang gn ertennen. Unh3ill!ürli(^ faltete er

bie §änbe nnb flüfterte: „äÖann inerbe iä) euc^ lüiebcrfe^en?"

Sauge naii^ 5}htterna(f)t erft tüar .&err öon ^iuborf gu ^ett gegangen.

2:roPem er()ob er fic^ ]xüi). S)ie 6onne eine§ f)errli(^en grü^ting§tage§

jc^ien if)m in bie i^enfter. 5lEerf)anb Dertraute, lange ni(^t öernomntene Saute

brangen an fein ütjx: ba§ (Sejtüitfcfjer ber 6perlinge in ben ^^lieberbüfi^en

öor bem .|)aufe, ba§ ©atfern im |)üf)nerf)ofe, ba§ Grüßen ber .^üfie öon ben

6töHen fierüber. Äein ShJeifel, er n)ar in Samni|!

3)er äBunfd), fein @ut ju fe^en, trieb if)n bei ber Toilette mäd)tig 5ur

eile an. 53kn :^atte im öaufe nic^t erwartet, baB er fo jeitig auf fein

inürbe; felbft (SuftaO Inar einmal bur(^ feinen öerrn überrafc^t iüorben.

|)inborf fanb \)a^ grübftüii no(^ nic^t fertig; eine fc^neE bereitete Saffe See

unb eine ©treibe Butterbrot genügten it)m für» erfte. ^m ^au^flur fni^te

er ftc^ feinen alten Irummen ©to(i unter öielen anbern l)erau§ unb fcf)ritt

tu§ greie.

5luf bem 2i>irtf(i§aft6^ofe , h)of)in er fid) 3uerft geinanbt ^atte, begegnete

i^m ber neue ^nfpettor. ^inborf !annte ben dUlann noä) nic^t. 6ein alter

S^eamter, ben er öom Ssater übernommen ^atte, tnar Dor ^a^re§frift geftorben.

£ie 5iac^ri(^t t)atte ben äöeltreifenben erreicht, al§ er gerabe in Combat)

lücilte. S5on bort an?^ einen neuen SSeamten für Samni| angtüä^len, bätte

immerl)in feine Sc^n)ierig!eiten gehabt, ©r fc^rieb ba^er an feinen 3?rnber,

ha^ er i^m biefe TO^^e abnehmen möge, ©ber^arb tnar ^ufarenoffijicr in

^ranjfelbe, ber Ärei§ftabt, garnifoniert. 6r ^atte mit banfensmerter ©c^ueEig=

!eit unter ben Setüerbern einen ^nfpeltor für Samni^ !^erau§gefunben.

S)er Beamte, geftiefelt unb gefporut ^um 5lu§rciten, fteEte fiel) felbft öor,

bann fc^lo^ er ftd^ unaufgeforbert bem @utöf)errn bei feinem @ang buri^

bie äßirtf^aftSgebäube an.

^inborf fanb e§ jiemlic^ unnötig, ha^ ber ^nfpeftor i!^m gegenüber ben

©rltörer mac^e, aU ^abe er einem ?^remben ben -öof ju jeigeu ; nod) peinli(^er

berül]rte c§ it)n, ha^ ber 5Jtann fid) ein abfällige^ Urteil ^eransna^m über

9}la^na^mcn, bie fein 5lmt§öorgänger getroffen ^atte; bie eigenen Seiftungen

mürben bementföre(^enb ftar! ^eröorgel)oben. -öinborf !^örte ftct) ba§ eine

SBeile mit an, bann ^ielt er e§ für angebrod)t, bie ^pra^lerei be§ Beamten ju

bämpfen. ©r lie^ bie Bemerfung falten, ba§ sujeiten feine§ alten Brobmann

ba§ 9iinböie^ beffer genährt unb bie $Pferbe toeniger abgetrieben getnefen feien.

®em jungen ^nfpettor fnl)r biefer öerl)üllte S^abel getnaltig in bie .S^rone; er

ftri(^ fic^ über ben tüol)lgepflegten Bart unb meinte: „S)er gnäbige |)err fei
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leiber bei ber Übernahme nic^t jugecjcn getoejen, fonft lüürbe er Iniffen, ha'^

bie ©tälle in fc§(ed)tem 3uftanb gelüefen feien." ötnborf f(^nitt ba§ ©efpiäd^

üb, inbem er fagte, baB er ftc^ an ha^ ^atte, tüa» er je^t fef)e, unb ba% er

jicf) auf feine ^ugen üertaffen !önne.

6r ging nun auf bie f^elber. 6» tüar ifjm h)o!^I unb frei jumute.

S)er fleine -Jlrger mit bem ^^pe^tor ^atte Inie eine leichte ^utat üon Salj,

ben ©efc^macf anregenb, gemirft.

£a§ äßetter !onnte nid^t günftiger fein für ba§ äßai^ötum ber jungen

6aaten. 2^er Stegen öom 5I6enb Dor£)er ^atte ba§ ©rbreic^ (eic^t ongefeuc^tet

unb ntilbe gemacht, unb nun fdjien bie Sonne barauf. Sßarnie Sjünfte fliegen

tion ber 5ltfer!rume auf tuie in einem 2;rei6^auö. 2Binter!orn unb äßei.^en

ftanben üppig grün , unb ber Öafer 6ebecfte fc^on mit garten Spieen ba»

Sanb iüie ein jarter in§ 9tötti(i)e fc^immernber ^laum.

Öinborf öerfolgte ,3unäd)ft bie 5t(Iee Pon alten Äaftanien, bie öom 2Birt=

fc^aftöf)ofe tüeg a(ö .öauptDer!ef)rgaber quer burc^ bie iöeft^ung lief; rec^t»

unb lin!5 ^toeigten fic^ ?ye(bh3ege ab, bie in regetmäBigen 2l6ftänben mit C6ft=

bäumen bepflanzt maren. 6r fc^tug einen biefer äßege ein, ber na(^ einer

auf einem 'Spügct frei gelegenen ^elbfc^eune füf)rte. £ie menigen ^Jleter 6r=

f)ö^ung ergaben fctjon eine fc^öne 9tunbfc^au.

Sie Öanbfc^aft t)atte nichts ©roBcirtige^, !aum ha^ man i^r 5lnmut ^dtte

nac^rübmen fönnen. ;3^re Steige Inaren mit !arger öanb öerftreut, aber ein

tiebeüolX fuc^enbeö ^2hige fonnte fie entbecfen. S)er SSoben tüar faft ganj Don

ber Sanbmirtfc^aft mit 33cfc^[ag belegt; ein öierediges g^elb reifte fic^ an ba§

anbre an. 5^a& SBaffer !am nur in ber ^a^men ^^orm öon flai^en 2eic^en

t)or; fie büßten toie Spiegel qu§ ber matten ©infaffung üon gelbem Schilf

^eröor. 2)ie peinliche Drbnung ber iyelb= unb äBiefenlüirtfc^aft lieB nur

feiten einmal eine fleine IlnorbnungSede befte()en, too ^rombeergeftrüpp tnuc^g,

äßeiben mit rotgelben 9tuten einen lebf]aften ^arbenton in ba^ ©ran unb

Sraun ber !al)len (^rlen brachte, ein Strau(^ mit .^ä^c^en bie dienen öon

Ireit f)er anlodte. 2^er SBalb gab, ein nieberer bunller SBatl, bem 23ilbe

feinen 5lbfc^luB.

.^n ber ^Prärie be» meftlic^en 9torbameri!a§ , ben Steppen 3entralafien§

h)ar ftc^erlic^ meniger mol)ltuenbe Crbnung, aber um fo mef)r natürliche

föröBe unb Unberüt)rtt)eit getüefen. 3lber -öinborf füllte fic§ nur einen furzen

5lugenblicf long enttäufd)t; benn, fagte er fiel), er tue feiner ^eimat unred)t,

toenn er Sc^önljeit Oon i^r nerlange. Sie» ^ier mar eine Stätte ber 5lrbeit.

3ßa» er ^ier fa^, mar in ^a^^'^^^i^'^G^'t^" bebad)tfamen öegen§ unb Pflegen»

einem ^äfjcn SSoben müf)fam abgerungen morben. @g lag fromme, ernfte,

bcutfcfie 3lrbeit in biefer Scholle »ergraben. 3)a5 prächtige Äornfelb, hai- fic^

tüie ein fanfter grüner 3leppid) faft unabfel)bar öor if)m au§bel)ntc, mar nic^t

erft einen äßinter alt, (Generationen l)atten baran gearbeitet; er erntete auf

biefer ^^läc^e nur , maS feine S^orfa^ren gefäet l)atten. 2i>al)rlii^ in biefem

Sitzte gefef)en, brauchte fic§ fein Samni^ be§ 3}ergteic^» mit irgenbeinem ber

l)errlic§en Öanbfc^aftvbilber, bie ba§ ?luge be§ 2Beitgereiften ocrtoöfint Ratten,

m(|t äu fc^ämen.
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@r fcf)rtc, einen rafenbelnac^fenen i^elbtneg Benu^enb, ber in toeiter ^uröe

um bie ©ut§äc!cr füf}ite, nadj Sanini^ ^uxM.

2tuc^ ba§ ^orf bot !eine Qufbrinfl(id)cn Sieige. S)ie SSauern tonten, ent=

fprec^enb bem gerinc^en SSoben, auf bem fie faBen, leine ^röfuffe. Sei ben

©ebäuben tooq ha§ ©tro^bac^, bie Sefjmlranb unb ba§ ^ieflelfac^^er! öor.

5lut ben meiften ©el^öften lag bie 3)üngerftätte frei, mitten im |)of, bie offene

^iaui^enpfü^e baneben. 3^a§ ipxaii} tüeber für ben guten ©efc^macf noc^ für

ben ^au§f)älterifÄen 6inn ber ßeute. Suftig angufc^auen luaren nur bie

{^rü^lingöbtumcn in ben 33orgärten, bie felbft bei ber ärmften §äu§tertüo^nung

nic^t mef)r fei)lten. Unb timrm tourbe eS §errn öon öinborf ume öerj, al&

er auf bem £a(^ be§ ©emeinbeöorftanbe» bie 6tijrc^in im 9ieft erblitfte unb

ben alten 5lbebar, lüie er graoitätift^ auf bem ^irft ftanb, ft(^ al§ 531ittet=

pun!t ber äBelt fü^lenb.

^n ber S)orfftra§e mürbe ber @ut§^err überall begrübt. S)ie ^Jlänner

begnügten fic^ meift mit einem untermürftgen ©riff nac^ ber 5}lüte unb einem

(}oIbt)ertrauIicf)cn , f)a(bt)erlegenen ©rinfen. 2)ie .»^inber, bereu e§ in 2amni|

erftaunlic^ Diet gab , ftarrten il]n oerbu^t an. 3^0^ äl>eib§ooI! aber lie§ bie

5rütiiaf]r§reinigung im ©tic^, !am auf bie Strafe gelaufen, manche, um il)m

neugierig uacl),^ugaffeu , anbre , fü^nere , um il)m jur glürflidien .öeim!el)r

©lüct 3U lT)ünf(^eu. 3)ie alte ©raupfeu !am mit entblößten Firmen bireft

tiom 6(^euerfaß unb bot i^m bie runzlige §anb, bie fie juöor an ber Scl)ür3e

abgctüifc^t l)atte. 5)iefe§ alte öermitterte äßeib, mit ben buntlen, oerfclimi^t

breinblitfenben klugen, tuar eine ber frömmften ^i'i^ueu he§ ßirc^fpiely; i^re

hieben tnareu mit SBibelfprü(f)en unb (Sefangbuc^Oerfen burc§flod)ten tüie ein

Stüct grobes Saummollengeug mit einem ßinfc^uß üon Seibenfäben.

£)er ©uty^err tannte biefe gottfelige ^erfou noc^ Oou einer anbern ©eite.

®ie ©raupfen lnol)nte bid)t Oor bem ©ingang jum l)errf^aftlict)en ^axt, uic§t

immer aber fc^ieu e§ il)ren Ringern ganj !lar ,^u fein, Ino i^re ©ren.^en

aufhörten unb bie ber @nt§berrfc^aft anfingen. &xa5, ßlee, Seereu, ©emüfe
au§ bem ©arten, 9ieifig aus bem §ol3fd)uppen , ober auc^ ®ebrauc^ygegeu=

ftänbe, bie man unbetoai^t ^atte liegen laffeu unb bie if]r gefielen, tuanberten

bei ber ©raupfeu in ein großes, uuergrünblic^eg Soc^, auS bem fie nie tüieber

auftaui^ten. (5e|te mau fie über ü^re 2angfingrig!eit jur 9tebe, bann p]kc\te

fie bie ©ac^e fo ju toenben, baß fie £)an! öerbieue, ha fie nur auf Crbnuug
^alte, ja, einmal al§ ber Oerftorbene ^nf^e^tor beim ^artoffelauSmac^eu if)r

einen öiertcl Rentner „5lpern" au§ ben Unterri3den geholt :^atte, tüar i^ Oon
ber bibelfeften alten J^xau bie entrüftete 5lntmort geworben: „Xu fotlft bem
Cc^fen, ber ha brifc^t, nid)t baS 5Jlaul Dcrbinben."

.^eute münfc^te bie ©raupfcn in fc^öner, ttiol)lgefe|ter ^o(^beutfd^cr 9^ebe

@otte§ 6egen auf ba§ §au^t be§ ^eimge!e^rten @ut§^errn ^erab. 8ie l)abe

öiel für i^n gebetet in feiner ^Ibtoefen^eit. ^a, e§ be!am faft ben 5tnfc^ein,

al§ fei §err öon öinborf nur burd) ber ©raupfen gürfprac^e bei ber 5lltmad)t

au§ ben großen gä^rniffen feiner äßeltumfeglung unöerfe^rt in bie §eimat
3urüdge!e^rt.

I
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@inc @c^ar Don S^orflcuten Ratten ftc^ um ben ö)ut§f]eiTn unb bie 5IItc

öerfammelt. S^ie ©raupfen goB mit i^rer Belüeglic^en ^unge ben ©efüf)(en ber

9kc^6arn ^lusbrucf. S)te 5}Mnner nicftcn, nnb bie grauen feufjten kiftimmenb.

Öinborf f(^ütte(te aßen bie öanb, et)e er ging. 6oIc^e ,3eic^en be» 3>er=

trauen» toten boc^ lt)of)I ! S^aran tnar nic§t§ @r!ünftette§, e§ toor i^m met)r

tDcrt, al» @f)renpforten unb Sahitfc^üffe.

©in gut 2;eil ber ßiebe, bie er geno^, oerbanfte er ^ori§, er tou^te ba§

lüo'^l. 2)a§ 5lnben!en ber ä>er[tor6enen !onnte nic^t Qu§fter6en an biefem

Crte. Überalt fehlte fie. 2i>a§ tnar 2amni| of)ne S)ori§'? ^yür bie ?lrmut,

für bie fte, tüie für atte» 5Jlenfc^Iic^e, ein groBe§ -öer^ gehabt f)attc, tnar fie

unerfetlic^-

(Sollte er je^t bie SSegräbnieftötte auffuc^en? £en Sc^IüffcI ju ber

©rufttüre trug er bei fid). ^m ^nnerften bangte er bor bem 5tugenb(i(f, tr>o

er bie Särge toieberfe^en tüürbe; aber e§ lochte i()n and) tnieberum unbe=

f(^reiblic^, baa toe^mütige ©ebenfen fofort gu feiern.

Unentfc^toffen ftanb er no(^ öor ber üeinen 5pforte, bie öon ber 5^orf=

ftra^e in ben f)errfc^aftlic^en ^ar! führte, af§ fein Ct)r auf ba§ gteidjmäBige

^nfftappen eines trabenben 5pferbe§ aufmertfam tüurbe. 2^ann bog ein Oteiter

in .^ufarenuniform um bie ©de: fein S3ruber (äber^arb.

S)er -Öufar parierte furj unb fprang au§ bem Sattel. 3)ie trüber

f(^üttelten einonber bie -öanb. -öinborf freute ftc^ über @6er(]orb^ fc^mu(fe§

5luöfe^en, für ben er Don je^er me^r bie ©efü^Ie eineS SSater» al§ bie eine§

trüber» gef)egt t)atte.

„5Ufo, bu bift toieber bo!" fagte ber Seutnant. „SlBei^t bu au^, tDofier

[^ ha§ erfahren ^obe?" öinborf Derneinte unb er'flärte gleiifigeitig , baB er

bie ^bfic^t gehabt f^aU, bem trüber ^eute no(^ feine 5ln!unft mitzuteilen.

„Henning ^teffoto !am geftern abenb au5 aSerlin jurücf; er ^at bic^ im

Speifetoagen gefef)en. öeute frül) beim i^elbbienft fagte er mir es. £a ijabt

id) mir Urlaub genommen unb bin bie fünfunbgtnanjig Kilometer in ^tnei

Stunben f)iert)er geritten, ©ang nette Seiftung, toag, für ben (Sfiargenboct ?"

©ruft öinborf betrachtete \\d) ben ftaubbebecEten S3raunen Don preuBifc^er

5lb!unft, ber alte§ anbre al§ fc^ön tüar, aber ben ßinbrucf eine§ unDern)üft=

liefen ©ebrauc^5pferbe§ ma(^te. äBie i^n ha^ alle§ ^eimattic^ , ober lüic fie

brüben fagten: „beutfc^ldnbifc^" berü£)rte: ber Seutnant mit feinem nai^

oben gebürfteten, fc^neibigen Sdinurrbart , ber in rü^renber §armIofig!eit

fofort Don 9^egiment§angetegen^eiten unb @arnifon§!(atf(^ ]n er3äf)Icn begann,

burC^ unb burc^ boDon überzeugt, baB e§ auf ber ganzen äöett nic^t» 3n=

tereffanteres gebe. Sie gingen bem 2Birtfd]aft5^ofe gu, ungefüfjrt folgte bi^e

6f}arge i^rem öerrn. ©inem .ßnec^t, ber \b,mn in ben äßeg !am, rief (ärnft

Öinborf ju, ha^ ^pferb be§ §errn 2eutnant5 in ben f)errf(^aftlicf)en Statt ju

füf]ren unb ifim gutter gu f(^ütten ; bann begaben fie fic^ langfam nad) bem

^erren^aufe.

©uftaD ^atte bie Ferren fc^on eripät)t unb fragte, al§ fie eintraten, iüie

e§ mit bem (äffen gehalten tüerben fotte. öinborf erftärtc, ßber^arb möge

bie ^di beftimmen, i^m fei iebe rec^t.
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©er Seutnant meinte, iueiin er entfc^eiben foHe, Bitte er gleich je^t um

ein ^rüf)ftüc!, benn er muffe im geitigen Diac^mittag fd^on Leiter reiten.

Gruft foEe nur eutf(^ulbigeu , aber ba er einmal untern3eg§ fei, ^a6e er fid^

t)orgcuommeu, öon ßamnii au§ ju ben 5]}leffotn§ ju reiten.

"

,Madi S3aberlT)if(^?" fragte -öinborf.

„9kin, naä) 9teitern. £)u n)eiBt tuo!)! no(^ gar nid)t, bafe ^leffotos um=

gebogen fiub?"

„®a§ ©rfte, ft)a§ id) l)öre!"

„33or 2Seil)na(^ten ift ©be 5]3leffotn mit ßinb unb ^egel mä) Üteitern

au§gerü(ft, Saberlüifd) üöerlöfet er öorft."

„Öorft! — 3Bie luiK benn ber auf Sabermifi^ burdjfommen?"

„ßr heiratet. 6ie ift gafirüantentoc^ter unb ^at !(o|ige§ @elb."

„@be ^leffom unb eine Bürgerliche 6c^lüiegertoc^ter!"

JHc^t tna^r? 5}ian ift gefpanut auf bie auüinftige |)errin in Sabertuifi^."

2)ie Untcr^^oltuug inurbe im ^immer be§ §au§^errn gefülirt. ßber^arb

l^atte ft(^ auf bem Seberfofa auggeftredt unb rauchte.

©r tnar je^t auf ^ferbegef(i)i(^ten ge!ommen. 3)er Seutnant befa§ ein

^aar Üiennpferbe; er erjö^lte Don bem ^e(^, ba^ er in ber öorigen .^erbft-

faifon gehabt IjaBe. Seinen früheren S^rainer ^a6e er Ujegfi^iden muffen,

tneil ber .^erl i!^n f(^auber:^aft Betrogen l^ätte; aber je^t ijaht er einen erft=

flafftgeu 5Jlann, unb ber ©rfolg fange an, fic^ feinen färben tnieber 5u=

3utoenben.

|)inborf fc^en!te ben äßorten be§ S3ruber§ nur !^albe§ ©e'^ör. S)a§, tnaS

er t)orl)in gel)i3rt f)atte, ging i^m im ßopfe !^erum. f)orft ^leffotü ^atte

S5aberh)if(^ übernommen unb Inürbe bort tüol^nen. — ^erJtüürbige Sdjidung!

ßamnil unb SSabertoifi^ toaren näc^fte 9k(^barf(^aft. 311» ^ungenS fc^on

l^atten fid^ bie 9iad)bar»fö^ue gefdjlagen unb öertragen, aber ba§ ©(plagen

töar ba^^ .häufigere geinefen. 3)anu !am man au§einanber. Gruft .öinborf

befuc^te ba» ©t)muafium ber ^^^roöinjial^auptftabt, mä^reub ber junge ^pieffoh)

auf 9tittera!abemie gef(^idt mürbe. §orft fc^ien fid) fc^tner öon ber (5c^ul=

hanl trennen gu fönuen; ou(^ ba§ juriftifi^e Gjamen mat^te i^m (S(^h)ierig=

!eiten. Gruft öinborf lüar f(^on angefeffen unb öerf}eiratet, al§ §orft ^>leffotri

enbli(^ im SSorbereituug§bienft beim Saubrat§amt be§ ßreife§ augeftettt tüurbe.

§ier tnar e§, too bie beiben 5llter§genoffen jum erften ^ale in offenen @egen=

fa| traten. 2)er Sanbrat§:poften Inürbe üorau5ftd)tli(^ in üir^efter 3^^^ fi"<^^

toerben ; ber alte ^^leffoto fe^te .^opf unb fragen haxan, feineu älteften ©of)n

^orft in biefe Stellung p bringen. Gruft .^inborf ober mar ber 5lnfi(^t,

bQ§ biefe§ 5lmt öiel ju mid)tig fei, um e§ einem 5Jlenf(^en anguttertrauen,

ber fic^, tnie -öorft $pieffoli>, bi§f)er nur im 9tenommieren unb (Selböertuen

groB gezeigt f)atte.

So ftemmte fti^ benn ber Samui^er bem 5ßleffotrfi^en Sanbrat§tt)al)lproje!t

energifd^ entgegen, obmo^^l er nju^te, ha^ er fid) baburd^ ben alten Gbe, ber

ba§ gefürc^tetfte ^Jcuubtoer! ber ©egenb befa^, für alle Reiten gum ^^einbe

matten tnerbe. Gine ^tnja^l ber einfit^tigen Seute ber ©egeub f(^loffen fid^

f)errn öou |)inborf an, unb fo mad^te bie ^oubibatur §orft ^Ueffotü» gia'^fo.



^toift^en htn §äujein Samni^ unb 33aberttiifc^ a6er fenfte \\ä) öon ha ab ein

bunfler 3}orf)ang öon 2?erftimntung.

©uftQt) ntelbete, baö ^rü^ftücf fei angenietet. 3)ie SSrüber Begaben fii^

in§ ©Bs^^^e^'-

„äßie gef)t e§ bcnn in 3)rom§borf 6ei ben 2[ßeubena§?" erhinbigte \i^

ßrnft öinborf, al§ fie fo^en.

„©ut, gut!" njat bie fiaftige ^IntlDort.

„ßommft bu nocf) manchmal f]tn'?"

„C boc^, manc^mot! — Sßeubenaö (eben gonj jurürfgcjogen, man tounbert

fif^ altgemein tüu tüenig fie geben."

„5Üit fieben ^inbern unb einem öerfi^ulbeten @ute tann man too^l !eine

großen Sprünge unternef)men."

„3)ie ^Jläbely merben bann eben fct)tt)er abgeben."

„äßie ge^t e§ benn 5Jlar!a StBeubena?"

„3c^ ^abe fie eine (Stoigfeit nic^t gefet)en. 3tber ic^ glaube, e§ ge'^t i^r

gut. Henning ^pieffotD ift neulich ma( in £romöborf gemefen; er fagt 5)lar!a

^obe ftar! eingepoctt. Schabe! Wan fief)t bie guten Seute mirflic^ nirgenb§.

2)ie S^romöborfer 531äbe(§ merben rii^tig eingepöfett."

Öinborf füt)Ite ficf) unangeuef)m berührt burc^ bie 5lrt unb Söeife iüie

fein trüber Don biefer gaw^^Iic fprac^. ^rü^er ^atte (Sberfjarb fe^r öiet in

3^romöborf Der!ef)rt, unb ^^laxia SBeubeno toar i^m bamal§ burc^au» nii^t

gleichgültig genjefeu. 3(6er ®berf]arb§ ^^tereffe fd^ien neuerbingg gan^ in

5(nfpruc^ genommen burc^ bie 5pieffoto§; biefer DIame taud)te immer tüieber

in feinen ©rjä^Iungen auf. 33ei feinem 9iegimente ftanben jtnei 6ö^ne öon

6be ^pteffotö: ^ob unb öenning. ^3Ht i^nen jufammen ^ie(t fic^ ©ber^arb

einen 9iennftaa. S^er alte 6be mar öon jetier ei.t großer $Pferb§mann ge=

h3efen; manche nonnten i^n auä) tneniger fc^meic^elfjaft einen „^Pferbefi^meiBer".

©ruft .^inborf mürbe es lieber gefefjen fjaben, toenn fein Sruber fic^ öon biefer

@efet(fc^aft fern gefialten f)ötte. ßbe ^Heffotü ^atte fc^on me^r al§ einen un=

erfaf)renen iungen Wann beim 5pferbe^anbet ober aui^ am Spiettifi^ arg gerupft.

„äßeifet bu, töer ie^t öon ber gangen ©egenb am beften reitet?" fragte

Sberf]arb p(ö^tid).

„grüner maren e§ bie Saberlüifc^er 3'ungen§, bie finb jo ^alb im Stalle

aufgeh)act)fen."

„3cf) fage bir, Henning 5pieffotö, ber alö unfer befter Gleiter gilt, ift ein

äßaifenfnabe gegen feine ©c^toefter."

„äßie, bog tteine l^ing?"

„Seit Cftern Dorm ^ofir ift 3(nnc ^Jiarie Dom Stift gurürf."

„Öat fie im Stift reiten gelernt?"

Jkin, bei i§rem ä>ater. ^e^t breffiert fie bie fc^mierigften ©ante. 2)er

groBte 3]eibrecf)er öon ^^ferb gc^t unter i^r töie eine ^puppe."

Xer Leutnant ergö^te toeiter Don 5tnnc ^arie, unb e§ töar für ©ruft

pinborf, ber ba§ teilet betoegtid^e öerj feinet S5ruber§ fannte, giemlid^ !(ar,

ha% er augenblicflic^ für ^räutein öon ^pteffotö fd)lDärme. 5h:n töar e§ ia

ftar, iDas i^n nac^ Üieitern 30g. Ser Samni^er, ber nad) fo langer 2lb-
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tücfen^cit mand)tvWi mit feinem Sniber ju Befprec^en gehabt ^ätte, machte

deinen 35erfu(^ tüeiter, ben iungen 5Jtann länger ju galten.

S^a(b nac§ bem gnit)ftü(f f(^on ritt 66ei-|)arb q6. Üteitern tag feine

brei^ig .«Jlilometer bon 2amni| entfernt. £er Seutnnnt erüärte, ha% er ben

^nrfd^en mit ^^ferben nnb Uniform pm tncc^feln, nadj einem ©aft^of nnter=

tüegs beftetit 1:}aU, benn fo „öerbrecft", tnie er fei unb mit „bem 6^argen6o(f",

toolle er in 9ieitern nic^t auftreten.

ßrnft öinborf fa^ ben 33ruber nod) auf§ 5)}ferb fteigen unb tüinfte i{)m

einen @ru§ ju, aU er im leichten .Kanter um bic ßcfc am äßirtfc^aftefjofe

Bog. £ann fe^rte er auf fein 3^^wcr jurücf.

5Ran muBte nun an§ 5lrBeitcn ben!en. Sßa^re Serge öon abriefen,. £ru(f=

fachen unb 5l!tenftü(fen , bie ©uftao lüäl:)renb ber ^Iblnefen^eit be§ §errn

gen}iffent)aft angefammelt tiatte, lüartcten ber £)urc^fi(i)t. §err öon |)inborf

^atte Beftimmt, bafe if)m nichts nac^gefc§i(it toerben folle. ©Berl^arb foüte

fi(^, fo trar Befproi^cn tuorben, um Samnit üimmern unb ba§ 2ii^i(^tigfte

erlebigcn. £er Seutnant f)atte too^I einen fc^lnac^en 93erfu(^ baju gemacht,

tüor aBer ju au§bauernber 3lrBeit f(^Iie^li(^ bo(^ gu Bequem getoefen.

6in paar 6tunben Brauchte .Soinborf altein, um fic^ einen ÜBerBtitf ju

öerfc^affen, üBcr ha§, ttjas fogteic^ ertebigt lüerben mu^te unb es öon bem ju

trennen, toa» aufgef(^oBen ober gar tt)o§ öernii^tet tnerben burfte. 5tt§ er

mit ber gröBften 5trBeit 311 @nbe loar, tie§ er eine ^ßonfe eintreten. @» gaB

noct) Stoff für Sage unb SBoc^en. %U ein lueitereS 5penfum ftanben bie

SBirtfc^aftebüc^er unb bie gorftrect)nungen im öintergrunbe.

llnlnilÜürtic^ tegte fic^ ßrnft .öinborf bie l^rage üor, für tuen er biefe

5trBeit eigenttic^ tue. güi' boö ©ut, für Somni^? 6» inar etloo» ©ro^e»

um ben atten gefeftigtcn ©runbBefi^, niemanb !onnte mef)r baOon burc^=

brungcn fein at» er. S^ie jeincitig teBenbe ©eneration mar nur ber ^ufättigc

3nf)aBer unb 9tu^nie^er be§ S^efi^tum^, ha^ Dietmet)r Eigentum BlieB einer

l^i^^eren ©ruppc: ber gamitie. ^eber Sefi^er reichte fterßenb ha^ üon ben

Spätem empfangene .^teinob Leiter an tommenbe ©efc^tec^ter. 5ttte§ too^t

burc^bac^t, finuDott georbnet unb burc§ bie Srabition gezeitigt. 5lEeB Be=

rechnet auf ben natürtidjen SrBgang oom 3}ater auf ben So^n. 5tBer tcenn

man ünbcrtoy tüar!

f^ür rocn atfo arBeitete er? Sc^tie^tic^ ftrengte man fiif) bo(^ nur an,

um im Sraining ju BteiBen; tneit bas SeBen ol^ne StrBeit no(^ tangtüeitiger

unb f(^toerer ^u ertragen toax aU im 5Jlü^iggong. §ier tüürbe er ft^en, att

unb grau tnerben. Seine ßraft tüürbe er auf biefem öertorenen 5poften öer-

Brau(^en, unb fc^tieBtic^, tner tuürbe, toenn er ftarB, an feine Stelte treten?

@r tegte bie geber tüeg unb fann üBer ©BerBarb na(^. gr ^atte if)n

gern, empfanb eine 5higung für i^n , bie me^r toar, at§ ha§ ä]icr^ältni§

ätüifc^en trübem getüiJBnti(^ ju fein pftegt. Unb bo(^ mu^te er biefem jungen

5}hnfct)en gegenüBer, ber fo öiete tieBen§h3Ürbige ßigenfc^aften Bcfafe, oftmatx^

beulen : fc^abe

!

6Ber:^arb fehlte ettnal; grnft tjätte !aum mit äöorten umfdjreiBen !önnen,

tDa§ e§ fei, bo§ bem trüber fefitte. ^rgenb ettnas toar Bei bem jungen
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^}hnfrf)en enttueber tti(^t gut @nttx)icflung ge!ommen ober öerhiippelt. ,Mx

!f)Qt !ein ©etnüt," fatgte ]xä) öinborf manchmal; aBer bem lüibeifprac^, ha'^

€6erf)arb it)ieberf)olt 3s^ß" öon ebler ©efinnimg an ben 2;ag gelegt ^attc.

„6r ift (eirf)tftnnig," backte @rn[t. ©etniB leöte 66er()arb ü&er feine 9}erf)ält=

niffe, unb ber ältere trüber f)atte tt)ieber{)oIt au§f)elfen muffen. 5l6er ha^

fc^ien ncr^eifilic^ ; in bem 2ltter lüar Solibität 5tu§naf)me. @6erf)arb§ ©trei(^e

Iraren 6i5f)er jn ertragen getoefen. Sie hielten fic^ in getüiffen ©renken.

€ourmad)er lüar er anc^, aber feiner öon ber rücffi(^t§Iofen 5trt, ber bie

5^Mbct)en ruinierte. 6r erfreute fic^ großer ^elieBttjeit bei Beiben ©efc^lec^tern;

\a, e^i mar gerabeju 9Jtobe geroorben, 66er^arb öinborf nett ju finben.

Unb boc^ , boc^ ! Seinem 2Befen fef)lte ber Sc^hifeftein. Seine SiiQ^^nb

mochte ja mam^e^ entfc^ulbigen , manche» mürbe er noc^ abftreifen mit

tT3ad)fenber 9ieife; aber im ©runbe glaubte 6rnft -Soinborf nic^t, ha^ ber

trüber fid) jemals ,3ur öoilen $|}erfönlicf)!eit entmicfeln lüerbe. Dhir eine

Hoffnung gab e» für i^n: baß er bie große Siebe finben möchte, toenn er

auf feinem ÖeBen§tüege einem 2}}eiB Begegnete, ba§ if)n ben unöergleic^tii^en

SieBe§bienft ermie§, feine Seele 3um 33emu^tfein if)rer 53iönnlic^feit .^u er=

toecfen.

©ruft öinborf er^oB fid). SJöieber mar er mit feinen ©ebanlen bort an=

gelangt, mof]in er nic^t gelnollt liatte. 2Bieber Brannte bie Stelle fc^merjijaft,

tüo ha^ 2euerfte Don i£}m getrennt morben lüor, tüie eine frifc^ empfangene

äßunbc.

„2)ori§!" murmelte er, „S^ori»."

£>ann ging er ol)ne 33efinnen ju ber 2ür, bie in ben eljemaligen Salon

feiner ^rau führte unb öffnete fte fi^nelt. Sie Wöbtl maren mit Äappen

^ugebecft, bie ^enfterüorfiänge öorge^ogen. 6§ l^errfcl)te graue§ 3)ämmerli(^t

in bem 9iaume. Aalt tnar e§ mie im Leiter, ^fim tüar e§ jumute, alö

Betrete er ein ©raBgelrölBe.

Öinborf machte eineg ber genfter Don feinen ^Verhüllungen frei. 6ine

f^lut Don 2i(^t ftrömte l)erein; bie jenfeitige 235anb lag auf einmal DoE=

Beleuchtet Dor il)m. S^ort l}ing in SeBenögröße ha^ ^ilb ber 3>erftorbenen.

2ori§ l)atte i^n in if)rem legten SeBenÄjal)re gu feinem ©eBurtötage mit

biefem ^Porträt üBerrafc^t. Sie mar bargeftellt im fd^lic^ten Sommerfleibe,

einen ©artcnbut in ber ^anb, ai^^ te^re fie eben Don einem ©ange in» §reie

äurü(f. hinter i^rer ^eEen ©eftalt mar eine tiefgrüne Saumgruppe be§

Samuiter ^^ar!ö ^u erfennen. 5lEe§ mar einfach an biefer ©rfc^einung. Bis

auf ha^ reiche öaar, ba§ mie eine fc^mere Ärone Don @olb ein fc^malel

meines ©eftc^t§oDal umrafimte. 3)em ^Jtakx mar eS gelungen, baö Döllig

5n-fi(^=a6gefrf)loffene biefes äBefen§ mieberjugebcn. 6in größerer ^ünftler mürbe

öieaeirf)t ein intereffanteres $t>orträt gefd)affen ^aben, aBer ber l)erBen ^eufc^-

]^eit biefer 5latur märe er f(^merli(^ näf}cr gelommen. öier fd)icn alle ^utat

öerfc^menbet. £er golbene Äern feelifc^er Sc^ön^eit, ben biefe ^üc{C miber=

ftraf)lten, Beburfte nic^t be5 Unterftreid)en§. S)iefe einfache beutfc^e (yrauen-

erfc^einung ^atte jebe ^^ofe, jebeS ^Jlobe^ieratö entraten !önnen unb trug

tro^bem ben Stempel be§ |)o^eityDollen unaualöfc^lic^ an fi(^.



2(3 S)eutf(^e 9{unbfc§au.

3)er Sßittüer ftanb lange ^eit öor bem SSilbe. SSefc^ämcnbc 9ieue InoEte

i^m hü^ §eii öerfengen 6et bcm aSctoii^tjem , ha^ er biefe§ äßejen in feiner

gangen ®üte, Üiein^eit nnb ©rö^e erft gu ex!ennen öetmocf)t ^atte, aU an

©teile if)rer lebenbigen ©egentuart ba§ !alte S5ilbni§ getreten tnar. 5l6er

bicfc§ „in jpät", ha§ jeber Befeelte 5J^enf(^ feinen Soten gegenüber erlebt.

Blieb bod) nic^t gang o^nc melont^olifc^en Sroft. 3Son biefer ©eftalt in if)rer

5lbgef(^Ioffen^eit, toie fie nur ben 35oEcnbeten eigen ift, ging ein gebäntpfter

äBo^llaut au§. S)iefe§ eble grauenangeftc^t fc^ien in aEer ^ugenbfc^öne gu

fagen: „^c^ bin reif".

3)er einfame 55iann tüurbe rn!^iger im 5lnfd)auen biefe» ftitten ^itbe§.

@ttüa§ toie ber ^^^riebe eine§ ©omnterabenb§ mit reinem, burc^ !Iare ßuft ou§

Leiter gerne tönenben ^irdiengloden fen!te fic^ auf fein ©emüt.

2)ori§ tnar gegangen, untoiberruflid) gegangen, burc^ jene bunüe Pforte,

bei bereu S)urc^f(^reiten alle§ 2ßeltli(^e prüdgelaffen trerben mu^. 3jem

©atten fear ni(f)t§ öon i^r geblieben oI§ bo§ (Erinnern unb ein !^id. ^a§
3iel U)ar: gort unb fort fo gu leben, ba§ er in grieben bleiben burfte mit

bcm SSilbe ber ©eliebten. ___.^

^ommer^^err unb grau öon 5]lilbenau Rotten ©inlabungen üerfi^idt ju

einer ©artengefeEfcf)aft. Die 5JliIbenau§ befa^en ein gro^e», in frucfjtbarer

Pflege gelegene» ©ut: 3)roffelbod). @§ tuar öon ßamni^ au§ in gtoeiftünbiger

Sffiagenfa'^rt ju erreichen. 2)a§ einzige ßinb, bie öorauSfii^tlic^e ©rbin ber

f(^önen SSefi^ung, 5lgat^e, luar erft feit einem 3öi)re auy bem 6tift 3urüd=

ge!e§rt. ^^x ju (S^ren gaben bie ©Itcru eine ©efeßf(^aft nad) ber aubern.

S)o§ ©arteufeft in 2)roffeIba{^ tüürbe bie§mal ettoaS befonber§ 3nter=

effanteg bieten : grau Oon 5JHIbenau§ SSruber , ber Samni^er .^inborf follte

äugegen fein. 3)ie 5lac^barn :^atten @rnft öinborf feit bem Sobe öon grau
unb jungen nic^t mel^r in ©efeEf^aft gefe^en. (S'v ^atte ft(^ bamal§ in einer

f(^roffen äßeife öon atter äßelt jurücfgegogen , bie öiel fommentiert toorben

lüar. 5H(^t aKe teilten bie milbe 5tuffaffung be§ alten §errn öon 3i^eubena

auf 3)rom5borf, ha% ein foli^er ©c^merj ha§ fd)einbar tüunberliii^ftc 3]erl)alten

öergeil^lic^ mac^e.

3)ann toar ©ruft |)inborf öerreift, unb in ber langen grift feiner 5lb=

toefen^cit :§atten bie llatfc^füc^tigen jungen anbre Stoffe gefunben, an benen

fie fic^ anblaffen fonnten. Wan ^atte i^n faft öergeffen. 2ll§ er aber

unerwartet öor einigen 3[Boc^en nad) Samni| gurüdgefe^rt toar, tüurbe bie

9ieugier toieber rege. SSor altem toar man gef^annt, ob er no(^ immer „ben

untröftlidien äßittüer marüeren" tnerbe ; eine ^emerluug, bie öon @be $pleffom,

bem ©c^anbmaule ber ©cgenb, flammte.

dlaä} einer ©tunbe fc^on ftanb ha§ Urteil ber ©efettfc^aft übrigen§ feft;

e§ ging ba^in: ßrnft §inborf fei tnie Oerjüngt öon feiner äßeltreife jurüd^

gelehrt, unb feinen Sc^merj fc^eine er glüdlid^ öeriounben gu l)oben.

©elbft ebe ^leffoto, ber fonft lein öet^l barau§ mad)te, ba§ er ben

ßamui^er nidjt leiben lönne, unterließ bie§mal alle unfreunblic^en 33e=

merlungen. SSieEeic^t ^atte ber 5llte ©runb gu befonberer ^urüdfialtung.
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|)eiitc foütc nämlic^ jemc ^ufünftige ©rf)h)iegerto(^tcr , |)orft§ SSraut, mit

ber 9kd)baric^aft 6e!annt flemad)! tüerben. @be ^leffoin , ber fic^ fonft ben

5Jlunb 311 ben Dfircn rcbetc, U)enn eine alte Familie fic^ mit bürgerlichem

SSIute öermifc^te, ^atte boc^ ni(^t nein gefagt, al§ fein Slltefter i§m bie Sod^ter

eine§ ^anne§ aU ^raut in§ §au§ brachte, ber fein ©elb bur(^ (^abrüation

eine§ toenig angenef)m buftenben ©toffe§ mad^te; fi^Iie^Iic^, fein ©elb rod^

nid^t. Dq§ SSetou^tfein , ^ierburc^ in äßiberfpruc^ gu geraten mit ben 5ln=

floaten, bie er 6i§^cr öertreten §atte unb nun bem 2ßi|e anbrer eine 3ietf(^ei^e

ju bieten, ^atte ben ieber^eit ^u f(^nobbrigen SSemer!ungen bereiten @be neuer=

bing§ ein toenig fteinlaut geftimmt.

5tu(^ •^oi'ft, ben .^inborf feit ber Derunglüdten ßonbratsfanbibatur nid)t

toiebergefe^en f)atte , fi^ien bie 5lbftc^t ju ^aben , SSergangene§ öergangen fein

ju laffen. @r !am, folüie er be§ Somni^er§ onfic^tig tourbe, auf üju ^u unb

fagte: „@r ^offe, jtoifc^en SSabertnifd^ unb Samni^ foße, toie in alter 3^it

fortan gute 9kc^6arfc^aft gehalten toerben."

^inborf lourbe Diel nad^ feinen 9ieifeerlebniffen gefragt, ©ic^ anftaunen

ju laffen, loeil er einen größeren S^eil be§ (SlobuS gefe^en Iiatte al§ bie übrigen

5lntoefenben, erfd^ien i^m gefc^macflog. (Bx loar fro^, fid^ mit bem alten SBeubena

ein toenig öon ber übrigen ©efellfd^oft abfentieren ju fönnen. S)ie ^o^e (Seftalt

biefe§ ®reife§ tourbe burc^ ein ftattli(^e§ (ämbonpoint nid)t entfteEt; ein toei^=

gelber ^Patriarc^enbart umra!^mte fein ebetgefc^nittene§ (Sefic^t.

.^err öon äöeubena toar ftet§ ein treuer greunb be§ ßamni^er ^aufe§

getoefen. @rnft ^inborf toufete, ha^ ber alte Warm OieIIeic|t ber einzige

5Jlcnfc^ toeit unb breit fei, ber feine (5)emüt§berfaffung nac^ bem Xobe oon

S)ori§ richtig getoürbigt ^atte. Waxla, bie britte öon ben fec^S 2ßeubenaf(^en

Xöd^tern, toar Diel in Samni^ getoefen unb ^atte eine fd^tüärmerifc^e 3}er=

e^rung für £)orig gef)egt. S)ie 33erftorbene §atte ba§ fd^öne, too^leräogene,

felBftlofe 2öefen gern gemocht.

^it toe^mutiDoHer ^^reube fa^ ^inborf ha§ ftitte @efi(^t Don 5Jlar!a

äßeubena toieber ; e§ entging i^m nid^t, ha^ fie toie immer auc^ ^eute äuBerft

unDorteil^aft angesogen toar. S)ie 3)rom§borfer ^Jlöbc^en fd^neiberten fid^

i^re Leiber felbft. 3)ie ganje f^amilie toar ouf ben Ertrag Don 3)rom§borf

angetoiefen. 5Jlan mufete biefe gjtenfd^en Bei \xä) fe^en, in i^rem alten, trau=

liefen gamitien^aufe, um 9lef^e!t oor i^rer 2:üc^tig!eit ju befommen. 5lu§er=

lialb i^rer Dier 5pfäf)te Derloren fie an ©igenart. Die ^äbc^en toirften unter

anbren mobifd^eren Damen toie f^elbblumen, bie ftd§ in bie SSIütenprac^t eine§

@etoäc^§§aufe§ Derirrt ^aben.

Da§ ©egenftüc! 3U ben 2Beubena§ bilbeten bie ^Ieffoto§. 5lud) fie toaren

eine go^Ireidfie Familie, in ber jebo^ bie ^ungeng übertoogen. 3lnne 5Jlarie,

ba§ iüngfte .^inb, Dertrat nac^ Dier ©binnen ba§ toeiBIii^e ©efd^Ied^t in ber

l^amilic.' ^nx^ m^ ber ©eburt ber So(^ter toar f^rau Don ^^Icffoto geftorben.

§err Don 5pieffoto auf Gleitern, in ber 5lrmee aud) unter bem 9tamen:

„Der toüe ©be" be!annt, toar ein mittelgroßer, fel)niger ^ann, trolj feiner

©ed^äig nod^ ungemein betoegli(^, ber anerfannt erfte ©port§man ber ©egenb.

Über einem geraben fc^toarjen ©d^nurrbart blidten eine ftar! gebogene, toetter=
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geBröunte 5lafe unb ein ^aar funfelnbe Braune 5lugen !üf)n :^tnlt3eg. 3)a»

Juragcfc^orenc, noi^ ^icmlid^ öoEe §anptf)nar geigte ft(^ ftI6crn angegraut.

^hemanb toeit unb Breit Itiar @bc ^pieffott) im 9ienommieren üBer. ©eine

^agboBenteuer unb $Pferbegefc^i(^ten tnaren Berüchtigt, ^oä) log er amüfant,

unb aufeerbem [tauben tnirüid^e 6a(i)!enntni§ unb ni(^t alltöglid)e (SrleBuiffe

:^intcr i!)m. Qx Ijatte im beutf(^=franäDfijc^en gelbjuge mit feiner 6c^tüabron

einen Berül^mten 5luf!Iörung§ritt gemacht, ha^i ©iferne .^reu,^ erfter Maffe toar

i'^m eigen, äßenig erfreuli(^ toar e§, inenn @be ouf ^ßoliti! ju fpre(^en !am;

oBer gerabe biejey ©eBiet Betract)tete er al§ feine Befonbere 3)omäne. ©eine

politifi^e 2Lßei§f)eit Befd)rän!tc fi(^ barauf, aEe§ gut gu !^ei^en, U^aS i:^m 35or=

teil Brachte, unb alle§ gu üerbammen, tnoöon er anna^^m, ha% e§ i^n unb

feinen ©taub fc^äbige. 5luf Dtegierung, ©taat, ©efe^e, SSeamte fc^impfte er

in unöerfrorener SBeife mit 5lu§brü(!en, bie i^n, tnenn er nic^t 6be $pieffoli3

gelnefen tnäre, längft mit ber SSel^örbe in ^onflüt geBrai^t !)aBen tnürbe.

©ine toic^tige 9tolIe im ^leffotufc^en .^aufe fpielte 6be§ ©(^mägerin, ^rau

bon ^ilettetmüHer. ©ie U)ar ougeuBlitflid^ bie elegantefte ^rau ber ©egenb.

Die „SBittüe 91ettelmüller" — unter biefem 5kmen mar fie meit unb Breit

Be!annt— !onnte e§ mit i^rem rofigen Steint unb gutfrificrtem gelBBIonben öoar

no(^ mit man(^em iungen ^Jläbc^en aufnet)men. 3Bie toeit i{)re ^^igur 531ac^mer!

ber ©(^neiberfunft fei, !^ötte öieüeic^t il^re Jungfer anjugeBen Dermodjt.

grau öon 5lettelmüEer , bie mit SSerlin, tno i'^r öerftorBener ®atte aU
©eneral geftanben ^atte, no(^ immer eine gemiffe 2}erBinbung aufreiht erl^ielt,

t)atte bie 3SerIoBung i!^re» ^^ieffen |)orft mit ber gaBrüantentoi^tcr öermittelt.

©ie tDor e§ auc^, bie !^eute bie ©infü'^rung ber ^rout in bie ©efeHf(^aft auf

ftct) genommen l^atte.

f^^rdulein %ubu§ , fo Ijk^ bie Sraut, fanb öon feiten ber ^ufünftigen

9la(^Barn leine üBertrieBen aufmerffame 5lufnal)me. ^an {)atte ^unüc^ft feft=

geftellt, ba^ fte roti^oarig unb ni(^t fonberIi(^ l)üBfd) fei. 2)ann t)ielt man
ft(^ üBer i^re 2;oiIette auf, bie für ein ©artenfeft öiel ju großartig fei. %m
fd^limmften aBer fonb man e§, ba§ bog junge 5[Räbct)cn 5|}rätenfionen macf)te;

fte !ü^te feiner öon ben älteren Domen bie ^anh, onttnortete, toenn ongerebet,

^iemlii^ furg unb trug bie Blofterte 5Jliene ber ©ro^ftäbterin jur ©(^ou.

@§ :§errfc^te eine Meinung, bo§ man noc^ niemol§ ein fo tnenig ftro:§lenbe§

SSroutpoor gefe^en ^otte. |)orft ^pieffotn goB ftc^ nic^t bie geringfte ^ü'^e,

feine f(^le(i)te Saune ju öerBergen, bie er üBer ha^ toenig glütfli(^e ieBütieren

ber lörout empfonb.

@in S^eil ber jungen Seute fpielte Sennig, anbre ful^ren auf einem in

ben Einlagen gelegenen %d^ l^o^n. äßogen fuhren öor. :^n einem fort

toucfiten neue ©öfte auf, bie pm 2;eil au§ meiter gerne !omen. DroffelBoi^

Betüo'^r^eitete fein 9lenommee, 5Jtittetpun!t bc§ gefeHigen ßeBen§ ju fein. @§
toor ein SSilb öoE üon 5lnmut unb Bel)aglid)en SeBen§: bie lichten ioiletten

ber Domen, bie SenniSloftüme, bie Uniformen strifc^en bem grünen SouB unb
ben bunJlen ©tömmen be§ toeitlöufigen ^or!§. ^m ^intergrunbe al§ rul^iger

5lBf(|lufe ha^ ftootli(^e §erren^au§ im ©tile be§ oc^täel)nten ^ol^r^unbertS

mit öielen liol^en genftern unb einer Breiten greitre:ppe boöor.



^rau öoit 9]lilbenau tüar nur um anbert^alB ^a^r öltcr aU i^x 33ruber

^rnft. 2)ie Betben Ratten fid) Bei fo geringem 5llter§unteii(i)ieb al» ^inber fe^r

naf)e geftanben. .öiuborf tnu^te, ba^ er näc^ft ber 5Jlutter feiner Sc^lüefter

€on[tan,]e ha§ Befte öon feiner erften ©rgie^ung ^u öerban!en ^aBe. @rft i^re

früt)e §eirat mit bem hjefentüc^ älteren ."perrn öon ^Jlilbau f)atte bie Beiben

etma§ au»einanbergerü(ft. ßonftanje fanb nun anbre ftärfer Binbenbe ^ntereffen:

ben 5}lann, ba§ |)au§, fpäter ba§ l^inb. ®ute greunbe lüaren bie ©efc^njifter

Bei aUebem geBlieBen.

2)a§ ^aax 5Jlilbenau tüar in fi(^ jiemlic^ ungleich, o!^ne ba§ bie Ungleic^=

f)eit eine unglückliche (5^e gur f^olge gel^aBt l^ätte. ^iefe Beiben ^Jlenfc^en

fc^ienen öon 5iatur Beftimmt, einanber ju ergänzen, öerr öon 5}lilbenau toar

öon Sugenb auf f(^mä(i)li(f) getöefen unb fpäter ©(^onung Bebürftig ; er !onnte

fein gro^ey ©ut infolgebeffen ni(^t felBft Betüirtfi^aften. S)roffeIBa(^ tüax ^um

größten Steile öer:pa(^tet. 5Jlan reifte öiel, öerleBte bie Sßinter in ber <5tabt

ober im 8üben. £)ie 9}ermögen§öerBäItniffe erlauBten ba§. ^rau öon ^Jlilbenou,

eine Weniger Blenbenbe aU anmutige ßrfc^einung, legte 2jßert barauf, i^rem

©atten gegenüBer, bem fte burd^ ^ngenb unb ©efunb^eit üBerIcgen mar, nic^t

aHjufe^r in ben ä>orbergrunb ju treten. Sie toar uuätüeifelfiaft ber 5}tittel=

:pun!t bey 2)roffelBa(^er .^aufe§, ba§ ganj ben ©tempel i^re§ ©efc^made» trug.

S^rer too^^I au§gegli(^enen 9latur maren alle S)i§t)armonien unb ÜBertreiBungen

ptöiber; barum fud^te fte ba» natürliche Übergetüic^t , ba§ fie nun einmol

üBer i^re UmgeBung Befa§, nai^ 5]löglic£)!eit felBft aBgubämpfen.

(5§ töar nur ein ^inb öorfianben: 2Igatf)e.. £)a§ 5]Mbc^en mor !eine ©($ön=

l^eit, oBer i^r runbe§ tüei^eg (Sefi(^t mit ben freunbli(f)en Slugen Befa^ ettöag

^inne'^menbeg. 5lu(^ 5lgat^en§ ©efunb^eit golt für jart ; unb ber Sßatcr, ber

feine anbre ^efi^äftigung ^atte, aU bie ©orge um ba§ einzige ^inb, öeraärtelte

fie no(^ me^r burc^ üBergro^e ,3)ertoöt)nung.

5lgatf)en§ intimfte i^reunbin mar Sinne Filarie öon 5|}Ieffom. S)ie Beiben

lüaren 3u glei(^er 3ßit in§ Stift ge!ommen, maren am nämli(5^en Slage

!onfirmiert toorben, fiatten gemeinfam ha§ ^nftitut öerlaffen. 3)ie f^reunb=

fc^aft Bema'^rte i^re ßraft au^ üBer bie Si^ule ^inau§. S^iff^en ben ©ütern

9teitern unb I)roffelBac^ , bie ^iemlic^ entfernt öoneinanber lagen, töar burd§

bie %'öä}icx neuerbing§ ein leBl^after S^erfe^r entftanben.

S5on ben antüefenben ^JMbc^en töar 5lnne ^larie unBeftreitBar bie auf=

fdttigfte ©rfc^einung. gjlar!a äßeubena ptte jtüar, töa§ Sc^ön^eit Betraf,

ben ißerglei(^ mit i§r au§^alten !önnen ; aBer an ^tor!a töaren fünfunb^toan^ig,

!eine§töeg§ immer Iei(f)te SeBengjaQre ni(i)t fpurIo§ öorüBergegangen, unb ^nne

^Ütarie foHte erft a(^t3e^n werben.

^inborf BeoBac^tete ha^ iunge ^Jtäbc^en mit Befonberem S^tcreffc. ^yrau

öon g^iilbenau §atte ju ifirem Sruber ©ruft gan^ ernft^aft öon ber möc^liä)-

!eit gefpro(^en, ba^ au§ gBer^arb unb 5lnne ^Jlarie ein $aor töerben !önnc;

unb töie e§ fi^ien, :protegierte auc^ bie äöittöe giettelmüHer, bie ^auptfieirat§=

öermittlerin ber ©egenb, ba§ ^uft^^'^e'^ommen biefer Partie.

ernft |)inborf toöre ber ©inlabung au bem ©artenfcfte in S)roffetBad)

fc^töerli(^ gefolgt, töenn er nic^t geloünf^t ^ätte, Bei biefer Gelegenheit Sinne
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^arie 5p(cffotD !enncn p lernen. 2BoI)I ^attc er fie qI§ üeitieS ^äb(^en in

SSabertnifd) gcfefien. @r entfann fic^ eine§ toilben bunfel^aoricjen 3)inge§ mit

leBl^aften Singen, Ieid)t löie ein ^^eberbaE, nnftöt luie ein Sigeune^' ^«i§ e§

mit atten Stangen ber 5^a(^barfc^aft in toöen 6trei(^en aufnal^m. 51I§ junge

3)anTe !annte er 5lnne ^arie noc^ nic^t.

6ie tnar an einer ^Partie Sennig Beteiligt, al§ §inborf fie 5U ©eftc^t

T6e!am. @6er^arb f^ielte mit al§ i^r ^Partner. @§ ift öieHeic^t nii^t ber

günftigfte 5lugenblict für eine i)ame, an einem tnarmen ^unitage beim 2;enni§

gefeiten gu tnerben.

^räulein öon ^pieffotn tonnte biefe Situation öertragen. 3)a§ ©^iel

fd^ien i'^r !eine 3lnftrengung ju bebeuten. @§ mar eine ßuft, if)ren fieberen,

ungeätüungenen, !nappen S5emegungen gugufdiauen. ,^eine S^ur öon ©r'^ilung

QU i!^rer garten |)aut. ^^re SSIäffe unb 6(^tan!^eit ^atte nic^t§ Ungefunbe§

;

man fa!^ e§ jebem 6^rung, jebem ©d^Iag if)rer üeinen, feingefeffelten §anb

on, ba^ in biefem grojiöfen Körper ^lerö fteifte unb ^ö^is'feit- ^oi glü(f=

Iid)e ßbenmo^ i!§rer ©lieber !am bei biefem ©piete, ha^ mie !ein anbre§

§errf(^aft öorau§fe|t über ben gangen i^ör:|3er, ttjunberöoll gur ©eltung.

„Sine ec^te 5pIeffolt)!" S)a§ mar ber crfte ©inbrutf, ben @rnft ^inborf

tjon 5lnne ^arie ^atte. ©erabe Ineil gmifc^en ben |)inborf§ unb ben ^Icffom§

eine alte Stiöalität beftanb, oermoc^te er neben ben ^^e^lern auä) bie SSorgüge

biefer 3iaffe gu unterfi^eiben. ^on mochte @be ^pieffoin unb feiner 5la(^=

!ommenf(^aft manches öormerfen, eine§ ftanb feft: S^em^jerament befa^en fi«.

Sßäl^renb |)inborf no(^ ftanb unb bem SienniS gufal^, trat feine ©(^mefter

3U i^m. @r glaubte nic^t anber», al§ ßonftange tnürbe über @bcrl^arb

unb 5tnne 5Rarie öertraulic^ gu i!^m f^rec^en moHen, unb entfernte fic^ barum

Don bem ©:pielpla|e. ©el^r balb aber mer!te er, ha^ bie ©(^tnefter i!^m eth)a§

anbre§, 5Perfönlic^ere§ mitguteilen !§abeu muffe.

ßonftange, bie i!^m al§ ha§ 5Rufter ber ©eelenru^e unb ber ©elbftft(^er=

'^eit galt, tt)ar merttoürbig berlegen. ©oeben f)abe fie bie 9!a(^ric§t bekommen,

fagte fie gögernb, bo§ noc^ toeitcrer S5efu(^ gu erluarten fei. 3)er ©uperintenbent

au§ ber ^rei§ftabt märe mit i^rou unb ©d^toägerin beim 2)roffeIbo(^er ^Pfarrer

gu SBefuc^ ; al§ er öon ber ©efeUfd^aft !§ier gel^ört ^abe, :§ötte er erüärt, mit

feinen Damen auä) bagu !ommen gu moHen.

©ruft ^inborf fa^ feine ©d^toefter tertounbert on; tnarum mad^te fie

benn fo öiel ^uf^eben§ baöon, ba§ noi^ ein paar Seute me!§r gu il^rem ^eftc

!ommen tnollten? ©uperintenbent 5JläIic^ mor ©c^miegerfol^n be§ alten

SBeubena öon 3)rom§borf unb :^atte fic^ öon je^er gum Sanbabel gel^alten.

„ßr bringt feine ©c^tüdgerin mit," fagte ßonftange mit befonberer ^e=
tonung. „^^ toei^ nii^t, ob bir befannt toar, ba^ |)elene ^xaä^t tüieber im
Sanbe toeilt. ©ie :^at i:§ren 5Jtann öerloren. @rft ^ie^ e§, fie mürbe nun
gang in 3)rom§borf leben unb Spater 2Beubena bie äßirtfc^aft führen, aber

ueuerbing§, f(^eint'§, miü fie fic^ ber ^ron!enpftege gumenben. ©ie l§at mit

i:§rem 5Jtanne öiel ©d^mereg burdigemac^t , bie 3lrmfte. Tlan ergäl^lt fi(^

^aorfträubenbe Dinge ; aber baöon ein anbcrmal ! ^ä) ^ult e§ für angegeigt,

©ruft, bid) barauf öorgubereiteu , bo^ Helene :^eute Iiier!§er!ommt. Seibet
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!onnte i(^ e§ nt(^t öer^mbern ; 5Jiäli(^ ^at fi(^ mit feinen S)amen einfai^

angefagt. ÜBrigen» irgenbtüo gältet xi)x htibt eu(^ bo(^ tüieberfe!§en muffen,

ba fie im Sanbe ju Bleiben geben!!. S)u toirft Helene fei^r t)eränbert finben,

<grnft, öon ©c^ön^^eit ift !aum no(^ bie 9tebe. ^(^ tüoHte e§ gar ni(^t glauben,

al» i(^ fie neulief) bei 2Beubena§ traf, ba§ fie e§ toirflic^ fei. f^ünfäe!§n

3a!§re ift fie in ber (}rembe getuefen unb !ein einziges 5)lal in all ber 3eit

nac^ -^oufe gurüdEgele^rt, felbft al§ i^re 5]iutter ftarb, nicfjt. Diefer für(^ter=

lii^e 5Jtenfc^ , il)r 'Biaxin , f)at fie ni(^t Don ber Seite gelaffen. @§ ift mir

nod§ ^eute ein Ütätfel, toie fie fic^ t)at ju ber $ßartie entfi^Iie^en !önnen."

(Srnft |)inborf ging gefenften ^au^te§ neben feiner ©(^tüefter. .^etene

SÖeubena !
— ^ür t^n l^atte fie niemals i!^ren ^cäbc^ennamen getoecöfelt. Sr

fottte Helene toieberfe^en , feine einftmal» fo Ieibenf(^aftli(^ begehrte erftc

^ugenbliebe! —
Um fünfge^n, fec^^el^n ^al^re öerfe^te Ü^n ba§ mit einem Schlage ^urütf.

^n eine '^txi, bie i!§m einen ganj onbern 5Jlenf(^en geigte, al§ er fe^t mar.

^r entfann fi(^ einzelner ©pifoben ou» biefem tragifc^en Siebe§^anbel nod^

ganj beutliC^, al§ ob fie fic^ geftern erft zugetragen Ratten, unb bennod^ mar

er fi(^ l^eute in ber SfJoIle, bie er bamal§ gefpielt ^atte, Döttig fremb. Sßie=

t)iel 5Jtenf(^en gab e§ h)of)l noc^ au^er if)m, feiner ©(^tnefter ßonftan^e,

Helene felbft unb bem alten SBeubena, bie öon biefer 5lngelegenl^eit überhaupt

ettüa§ tunkten? 5llte, nergeffene @efc§i(^ten! f^ür i^n ^atte att ba§ längft

jenen %\\\i angenommen, ber un§ au§ gepreßten Blumen entgegenftrömt, bie,

frif(^ gepf(üc!t unb .jum etüigen 5lnben!en oufbetna^rt, i^r 5lromo an bie t)er=

gilbten ©eiten irgenbeine§ öergeffenen S5u(^e§ gegeben ^aben. ©ebac^t ^atte

er too^l noc§ on öelene, benn feine Öiebe ju bem 5Jläbc^en mar e(^t unb ftar!

getoefen. Helene, bie er fei^^e^n Dolle '^G.^xt ni(^i gefeiten, Don ber er nie

eine 31^^^^, niemals einen ®ru^ erhalten l^atte, mar für i^n etmaS ganj S9e=

fonbere» gemorben : ein ©rab an feinem äßege. äßenn er in alten Erinnerungen

iramte, tnar er mo^l ba^in jurüdtgefe^rt, §atte er einen me^mut§Dotten Blic!

au(^ auf biefen §ügel gemorfen, ber etma§ abfeitS lag Don ben Gräbern feiner

Xoten, unb ber löngft überfponnen tnar mit bem (Sfeu ber Erinnerung.

@§ mar il)m befrembenb, \<x peinlii^, ju :§ören, ba§ er |)elene tüieberfe^en

foEte. Er ^atte fie in Erinnerung: jung, fc^ön, leibenfc^aftlic^, ftol^. 2öa§

tüürbe fie :^eute fein? — Eonftanje :§atte e§ fi^on angebeutet. Unb au(^ er, ber

lei^t^er^ige Stubent Don bamol§, mar nic^t iünger gemorben feitbem. Wxi

i^ren längft abgeftreiften ^aufionen, i^ren tollen Pänen, bie hoA nüchterne

Sit^tw Derfc^üttet ^atte, mie tüürben fie ^eute Doreinanber fte^en! — E§

mu^te eine furcl)tbare Enttäuft^ung geben auf beiben ©eiten.

f5?rau Don gjtilbenau ^atte ben Sruber feinen ©ebanicn überlaffen unb

fi(^ toieber i^ren ©äften ^ugemanbt. §inborf überlegte, ob er bie ©efcllfc^aft

Derlaffen foEte nac§ bem, ma§ er foeben erfahren ^atte; bei ber 5}tenge Don

5Jlenfc^en märe fein Sßerfi^minben !aum aufgefaEen. 2lber er entfdiieb fid^, ju

bleiben. Eonftanje §atte rec^t : einmal mürbe man fic^ ja boc^ irgenbmo

toieberfelien. 3lm beften, e§ gef(^a^ glei(^ unb in einer ^orm, bie mbglicfift

iebe Un!lor^eit für ba§ SBeitere ausfi^lo^.
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6r !e^tte in bie 9Zä^e be§ |)oiifc§ gurücf unb mufterte bie einzelnen

©rup|)CTi ber (Säfte, 06 Helene ^roc^t etlDa bajtoifc^en fei.

3utiä(^ft er!annte er nur ben Superintenbcnten, einen f)ogeren, graöitätifd^

f^reitenben eilten mit fo^Ient (Streitet unb einer 5h(ien!raufe öon grautüeifeen

.|)aQrftrö^nen , ber fc^on gu ^inborfg Si^ülergeit öon ben ööfen SuBen „S)er

5}tarabu" getauft tuorben tnar. £)iefer ©rei§ fi)ien ba§ elrige SeBen ju ^aBen

;

er Irar fc^on junt britten ^ale öcr'^eiratet unb Befa^ au§ allen brei @^en ^a^=

reiche .<^inber. ©uperintenbent 53MIi(^ tüar immer in ber 5lä§e ber 3)amen

äu finben, auf bie er tro^ feiner grote§!en @rf(^einung eine mer!tt)ürbige

3ln3ie:^ung§!raft au§üBte. ^uc^ ^eute toieber tnar er umgeBen öon ja^Ireic^en

3uf)örerinnen — aBer bie öon @rnft |)inborf ©efuc^te tüar nid^t unter i^nen.

©0 fonnte Helene ft(^ boc^ unmöglich öeränbert §oBen, ba^ er fie nic^t lieber

erfonnt ^ätte.

S)ann erBlidte er toie öon ungeföl^r in einiger Entfernung eine einzelne

£)ome in bunller .^leibung, bie nac^ bem öitttergrnnbe bc§ ^ar!e§ fc^ritt.

3h)or !onnte er fie nur öon hinten fe^en, oBer etlüo§ 6i)ara!teriftif(^e§ in

il^rer |)attung, i^ren SSetregungen gaB i^m bie ©etnipeit, ba^ e§ Helene

^ro(^t fein muffe.

@r eilte i^r nac^. @§ fc^ien Ü^m faft, al§ fuctie audti fie; benn fie BlieB

einige ^ate fte'^en auf bem gelnunbenen ^arftöege unb fa^ fic^ um. ^inborf

erlonnte, ha^ i^r |)aar ööHig ergraut fear; bie ^of)e ©eftalt, ein toenig nac^

öorn geBeugt, fc^ien i^re frühere ©tafti^ität öertoren 3U ^aBen. £)a§ §erj

llopfte i^m getöaltig, at§ er il^r nö^er unb nä^er !am.

©eine 6orge töar, in ^elene !eine falfc^e 23orfteIIung aufkommen ju

laffen üBer feine 5lBfi(^ten. @§ toar für fie toie für i^n öon größter 2i>ic^tig=^

!eit, bo^ i!^r 33erpltni§ öon öorn^erein !(ar fei. ^a§ ^ugenberleBniS mu^te

BegraBen BleiBen, pgebedt unb )r)ol}IBef(^tüert ein für attemat hmä) ba§,

tüo§ fie Beibe in^toifi^en an ernften 3)ingen erleBt f)atten. @efüf)löolIc§ Otücf=

erinnern an jene unmögli(f)en 3:röume burfte e§ nid§t geBen. 3)arum tüar e^

i!)m orbentlic^ eine 93eru:^igung , ju fc!^en, ba^ |)elene graue» §aar ^atte.

6ie trug bamit gleic^fam felBft ben ^eleg jur Sct)au üBer ben 33erlauf öieler

i^a^re feit bem testen 5lBf(^ieb.

51I§ er i^r fd^on ganj na^ege!ommen tüar, BtieB bie f^rau fte^en unb
tüanbte fic^ fc^nett um. 5Jtan praEte faft aneinanber an. Einen 5lugenBIi(f

ftanb .^inborf ftumm, mit öerl^altenem 5ttem; bann üerBeugtc er fid^. Sie

reichte iljm bie öanb. „©uten Sag, |)err öon öinborf. ^ä) §örte burc^ 3^re

©cfjtoefter, ba^ (Sie ^ier feien. 2Sir £)aBen un§ fe^r lange nic^t gefe^en."

^inborf Beftätigte ba§ te^tere. ©ott fei 3)an!, fie toar ööEig gefaxt

unb fd^ien bie Situation genau fo aufjufaffen toie er!

5Jian f(^ritt langfam löieber in ber 9lid§tung nac^ bem öaufe gu. S)ie

Unter fialtung fonnte 3h)if(^en i^nen nic§t anber§ al§ oUtäglic^ fein. 5tn ha^

gemeinfam ErleBte töoEten fie nic^t rü:^ren, unb ba§, toa§ jeber in^tüifc^en für

fid^ oHein erfahren §atte, !onnte man bem anbern auc^ nic^t geigen, au§ ©c^eu
öor unertrünfd^ter 3SertrauIic^!eit. äßie fe^r mon auf ber |)ut fein muffe
öor ber törichten Sentimentalität be§ eigenen ^erjeng, ^atte ©ruft .£)inborf
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in hcm 3lugcnbli(fe erfahren, aU er öor!^in §elenen§ Stimme jum erftenmat

toieber prte. @§ fc^ien folc^ ein 2Biberfpruc^ barin ju liegen, ba^ biefelBe

Stimme, bie e^emol» manc^ 3ärtli(^e§ äOort ju i^m gefagt ^atte, ^eute über

bie gleic^gültigften ^inge mit i^m fprac^.

@r toagte e§, i^r forj(^enb in bie ^üge ^u Bliden. ^a§ ©eftc^t l^atte

ft(^ bo(^ feljr öerönbert. ^'max ber eble Schnitt ber ^lafe unb ber Stirnpartie

tDÜrbe ja niemal» totzumachen fein, aber ber ^ugenbfi^melj tüar untt)ieber=

Bringlic^ baöon tDeggemijc^t. liefe Sinien tüoren um 5}lunb unb ^inn ein=

gegraben. Sie Stugen lagen tief unb blicften toie erIof(^en. §elene ^rac^t,

ber er i^r 5ltter nai^rec^nen !onnte, mar tüeit über i^re mirüic^en ^afjx^

gealtert. 2ßa§ mu^te biefe grau erlebt ^aben, ha^ fie mit i^ren öierunbbrei^ig

^al^ren fo au§fe^en !onnte! @r bemer!te au(^, ba^ fie fe^r einfai^ geüeibet

toar. 5Jlan toar ha§ ja öon ben 2ßeubenaf(^en Xöc^tern getoö^nt, aber bei

i^rau ^xaä}t§ Toilette !am noc^ ettna§ ^efonbereS ^ingu: ber rau^e Stoff,

ber gerablinige Schnitt, ber tiöHige fanget an $u^ unb garbe machten an

eine Crben§!Ieibung ben!en. Tlii 5lbfi(^t moKte biefe SSitme offenbar aEe§

Augenblicke au» i^rer 6rf(^einung öerbannt fefjen.

@in einziges 5)la( Iie§ fie im ©efpröd^ etma§ öon i^ren perfönlic^en

Sßünfc^en unb ^planen burcf)blic!en , oI§ fie ertüä^nte, ba§ fie ba» ßran!en=

^jftegen liebgemonnen ^abe, unb ba^ fie bie 5lbfi(f)t ^ege, fic^ barin meiter=

jubilben. 9ieben^er bemer!te fie, ba^ 3:ätig!eit fc^tiefetic^ ha^ einzige fei, toaä

ha§ Seben erträglich mac^e. 2)a§ betfte fid^ [a mit bem, tüa§ @rnft ^inborf

felbft backte, aber e§ in fo unbermittelter, faft !§erber 2ßeife au§ i^rem 5Jlunbe

5U ^ören, berü!§rte xifU bod) eigentümlich.

Wan hf)xk gur ©efellf^aft ^urücf. 5)iit ^efriebigung fonftatierte

^inborf, ba§ fein ©ong mit ^^rou ßrac^t niemanbem aufgefatten ju fein

fc^eine. ^ener fur^e SiebeS^anbel gtnifi^en ben ^inbern benachbarter ®üter

tüar bamal§ unter ben beiben gairtilien ftreng ge^eimgef)alten tüorben; bie

2Belt tüu^te ni(^t§ me^r baöon.

ßutä nac^bem fic§ §inborf öon |)elene ^rac^t öerabfc^iebet ^tte, trat

ber alte äBeubena ^u i^m unb fagte: „^c^ fo^ Sie öor^in mit meiner 3:o^ter

Helene. Sie fönnen fic^ benfen, ha% mir altem 9J^onne babei fonberbare

@eban!en ge!ommen ftnb, lieber ^inborf. S^^re guten Altern, @ott l^ab fie

feiig ! — Unb meine grau, bie hamai^ nod) lebte, unb ic^ felbft ... ©5 ift

monc^e§ anber§ ge!ommen, al§ tnir e§ un§ gebac^t ^aben. Unb babei meinten

h)ir e§ boc^ aEe gutzumachen, ^a, e§ ^at mi(^ ergriffen, alö id) Sie öor^in

mit |)elene gel)en fo^. äßir tappen eben alle im 2)un!len."

©ruft ."pinborf a^nte, )x>a'5 ber alte Wann mit feiner unbeholfenen Mthi

ou§brü(fen mottle. 3)ie beiberfeitigen Altern tnaren es getoefen, bie bie33erbinbung

ätüifcfjen i^m unb Helene öeri^inbert Ratten. Sicherli^ Ratten fie e§ gut gemeint;

e§ fehlte \a bie (Semäl)r, ha% bie 9^eigung gmeier unerfahrener 5^enf(^en!inber

bur(^ ein ganjeg Seben au§^alten lüerbe. 25ernunft unb ©rfa^rung be§ ^lter§

toaren ftärler getüefen al§ bie aSerliebt^eit ber ^ugenb. äßer fonnte ^eute

fagen, ob e§ jum @uten ober jum Sc^lec^ten auggefatten fei, ba^ bie 5llten

bamal§ i^ren äBitten bnri^gefe^t Ratten ! 5lu§ ben äßorten be§ greifen öerrn
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!Ianc? bcutlii^ bte 9teue ^erau§. €6 3}ater äßeubena too^t on jene ©^ene

backte, iro er ßrnft öinborf, ber bamal« noc^ ©tubent tüax , atte Weiteren

SSefuc^e in 3)rom§borf öerboten f\atic, tüeil er feine 3:oc^ter in» ©erebe

bringe? S)amal§ l^ätte ber junge Wann niemals gebac^t, bafe er einem

5)lanne, ber feinem ©tol^e folc^e ^eleibigung antat, jemals toürbe !üt)len

S5lute§ gegenübertreten föntten. §eute fc^aute er ju öerrn öon äßeubena ouf

töie 3U einem ööterlic^en ?yreurtbe, mit einem au» @{)rfurc^t, 93Htleib imb

3>ertrauen gemifd^ten ©efü()Ie, bem jebe 33itter!eit fehlte.

Helene f)atte !aum ein ^a^r nac^ jenem ^ru(^ einen entfernten 3}er=

h3anbten gef)eiratet, einen öerrn ßrac^t, ber fic^, nac^bem er au§ ber beutfc^en

5lrmee toegen ©oIbatenmi§f)anbIung entlaffen tnorben toor, nac^ Dtu^Ianb

geiüanbt ^atte. ^rac^t Befa§ in bcn Cftfeeproüin^en toeitläufige Sefi^ungen

unb galt für reic^. Wan fjatte fid) bamaü allgemein getuunbert, ha^ -öelene

SBeubena, barin if)rer öttercn ©(^tnefter , ^rau Waüä) , fotgenb, o^ne Siebe

l^eiratete. 2)ie (Sl^e mar !inberIo§ geblieben. Helene fiattc alle S^ejiebungen

3u ben alten f^reunben unb 5iac^barn obgebroc^en. Sie 2Beubena§ fprac^en

nid^t gern öon i^x; lr)al)rf^einli(^ batten fie leine guten ^Zac^ric^ten Don bem

^inbe in ber ^yerne. 3^or jloei ^al)ren mar .^rac^t geftorben. S)ie (Jrbfc^aft

tnar infolge Überf(^ulbung unb Unöerlduflic^leit ber ruffifdien ®üter eine

6nttöufc^ung getoefen. 9Mcf)t einmal il^re 5luyfteuer ^atte öelene ^rad^t un=

öerfe^rt in hu öeimat jurüclgebrac^t. ^e|t lebte bie SBittne abtnec^felnb beim

SSater unb bei ber öerf)eirateten ©c^mefter. 5lber fc^on feinte fie ftc^ fort

au§ ber 5lbl^ängigleit in ber eigenen f^amilie. 6(^on al§ 5]läb(^en l)atte

Helene ol§ „fc^micriger 6bai"o'fter" gegolten. 6§ ^ie§ neuerbing§, baß fie fid^

in i)rom§borf nic^t mit ben jüngeren ©(^toeftern unb im Öaufe be§ ©uper=

intenbenten nic^t mit bem .öauy^errn oertragen fönnte. 3)ie 9ia(^barf(^aft

toar geneigt, i^r au» il^rem ©tolj einen 9}ormurf ju machen, ©ruft öinborf

rechnete i^r bie felöftbemu^te , ungebeugte Haltung, bie fie jur ©c^au trug,

befonberS l)0(i) an. 65 mürbe if]n gefi^mer^t f)aben, ^ätte er in Helene .^rac^t

ein Derflcinertes , öom 6(^i(!fal gebrochenem äBefen miebergefunben. 60, mie

fie mar, braut^te er fic^ nic^t ju fc^ämeu, ba§ er il^r bie (Jrftlinge feiner

Siebe bargebrad^t l^atte.

8päter am 5lbenb 30g man fic^ öor ber 5ioc^t!ü^le inl öau§ jurüdf.

3n hem geräumigen ©artenfoale fottte jum Klange öon Placier unb iUoline

getankt Serben.

©ruft ^inborf !^ätte !^ier ha§ ^elb gern ber ^ugenb überlaffen, aber er

toottte bod§ nic^t Don bem f^^efte ge^en , o^ne menigfteuö ein :paar SBorte mit

bem jungen ^DMbc^en gefprod^en ju l)oben, ha§ aller 2i5af)rfd^einlid^!cit nai^

in nid^t alt^u langer 3eit bie Sraut feines ^ruber§ merbcn mürbe. ©0 nät)erte

er fid^ benn fyräulein Don ^pieffom , aly gerabe im S^anjen eine ^aufe ein=

getreten mar.

®r tnüpfte an ba§ an, tDa» fie ©emeinfame» bcfaBcn: bie Samni^=

5Sabern3if(^er 9tac^6arfc^aft früherer ^a^re. S^ie 5pieffom§ botten jur gr=

giel^erin eine ©d^tüeijerin gehabt, bie ebemal§ aud^ bei öinborfs gemefen tuar

unb ©ruft folüo^l mie feine ©(^roefter (Jonftanje erlogen ^atte. 3}on Samni^
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ou» toax bie ©(^tnei^erin nadi S^romöborf gecjangen, ju ben 2Beubena§; bie

fleine 5Inne 931arie ^pieffow tüar if)r legtet 3ögling getüejen. ^e|t lebte 5Jlabe=

moifeHe f^tnfterlt) f)0(^6etagt in ber Äreiöftabt, nac^bem fie einen großen 2^eU

be§ Sanbabel^ burc^ i()re öänbe ^otte ge^en fe^en. ^abette fyinfterl^, öon

itjren früt)eren Zöglingen allgemein „ba^ ^äbc^en" genannt, tüor geh3iffer=

ma^en jum Söa^täeic^en ber ©egenb getüorben.

23on 23abertt)ti(^ au§ töar bie ßrjiefierin eine» 5l6enb5 im 2amni|er

^erren^aufe erfc^ienen, atemio», o^ne .(^opfbebecfung , bie graue Socfenperücfe

^iegenb, in ^öi^fter 5lufregung fragenb, 06 man nic^t tüiffe, tüo it)r 3ögling

fei. ®0ö Äinb märe nirgenbs ^u finben. äöenn 3lnne ^Pcarie ein Seib miber=

fa'^ren, muffe fie ft(^ baS Seben nefimen, ^otte fie in i^rem fomifc^en Sc^mei3er=

beutf(^ ou§gerufen ; benn fie ^abe ha§ arme Äinb burct) eine angebrof)te Strafe

in SBerjtüeiftung gejagt. S^amit mar 93abette fortgeftür^t. %m anbcrn

93lorgen, nac^bem man bie 3}er(orene mit Saternen in aßen SBinfetn Derge6=

lic^ gefuc^t fjatte, fanb if)r 5)erfc^minben eine natürliche Grüärung. Sinne

^tarie inar, ftatt ^u S3ett ^n get)en, auf eine ber bict)t beafteten $l^(atanen im

©arten geftiegen unb t]atte in ber Saumfrone bie Sommerna^t ^ugebrac^t.

5latürli(^ mar fie Don ben ;3^ren unb ber Gr^iefierin mit ^ubel begrüBt

tDorben, atö fie tnieber ,3um 5>orfc^ein !am; benn man f}atte fic^ ibretlüegen

fc^on ben ärgften Befürchtungen Eingegeben. S^e§ fteinen Sc^taufopf» ganzer

^tütd, ber Strafe ju entge()en, toar bamit doH erreicht gelnefen.

2In jenes öon ber ^kc^barfctjaft bamal§ oiel befprod^enc luftige 6reigni§

erinnerte öinborf bie junge £ame. ^n ifirer 2lrt, it)m ju antmorten, lag jebo(^

eth)o§, ha'5 i^n befrembete — etma§ feinblic^ 3l6tüeifenbe§. SDar i^r bie 6r=

toä^nung jenes ^ugenbftreic^es peinli(^? — ©r mec^felte fofort ba^ %t\tma,

er!unbigte fic^, 06 fie mit bem Umjuge Don Babertüifctj nac^ 9teitern aufrieben fei.

5lber es mollte i^m ni(^t gelingen, eine befriebigenbe Slntmort Don bem jungen

£inge p erlangen, ^n 5lnne 93lariens 53liene malte fiel) ein eigentümliche^

fc^eueö 5Jli§trauen ; anbers fonnte er fic^ tüenigfteng ba§ tro^ige 3urücfmerfen

bes feinen Äöpfc^ens, bas (irröten, bie huien, unllaren 3lntn)orten nic^t

beuten, ßr überlegte, mal bae mol)l bebeuten !önne. SSal f)atte 5lnne ^Jlarie

^pieffolti gegen i^n? Sollte fie angeftecft fein Don il)reö 25ater§ 5l6neigung

gegen bie öinborfg? — ^e länger er über ha^ munbcrlic^e a}erl)alten beö

illcäbc^ens nac^fann , befto mafirfc^einliclier mürbe ilim , ha% fie il)n in bem

S^erbai^te f)a6e, er motte fie fonbieren. ^m ©runbe f)ätte fie mit biefer a.^cr=

mutung ja nic^t einmal fo ganj unrecht gehabt. Sa^er i^re beinaf)e fpröbe

3urü(!^altung , bie nicl)t§ anbre§ tDar al§ Slbtoe^r gegen eine if)r unzart

erf(^einenbe ^uSforfc^ung.

eigentlich gefiel öinborf ifir 5]ierl)ülten. (äs toar il)m lieb, baB Sinne 9}tarie

fic^ bei ber erften ^Prüfung au§ nic^t aEp nachgiebigem DJlatcrial erlüiel.

3ßie er feinen Bruber !annte, inar für il|n ein aÜju leichter Sieg gar nid^t

tDünfc^ensmert. 5Raturen mie (äber^arb brauchten -öinberniffc, Sc^mierigtciten,

toelc^c i^re nur fc^lummernben .*»träfte ^ur S^etätigung berausforberten. Seine

Unterbaltung mit ?}räulein Don $t?leffom fanb hahuxä) ein (Snbe, bafe bie

Sugenb Don neuem jum 2an5e gerufen mürbe, öinborf gab bcsbalb bas Be=
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oBa^ten nic^t auf. Qx ^atte im Saufe bei 5lBenb§ toieberfjolt (Selegeu^eit,

eberfiarb unb 5{nue Waxie tanken unb fic^ unterf)altett ^u fef)en.

2ßa§ er faf), 6eftät!te tl)n nur in ber ^nfic^t, ha% %nm Waxu eine ^ö(^ft

aparte, burrf)ou§ nic^t leidjt 3U ü6er6Ii(ienbe $erfönlicf)!eit fei, unb ha^ fein

|)err Sruber fi^ t^etüaltig täufc^e, toenn er annaf)m, fie mit leicf)tem |)anb=

ftrei(^e ju gelninnen.
^^

(55 mar noc^ 5}litternoc^t al§ ßrnft ^inborf bie §eimfa^rt ontrat.

©fcerfiarb f]atte fid) noc§ im legten 2lugen6Ii(fe entfc^toffen , ben SSruber auf

feinem äßege ju $ferbe ^u Begleiten. |)inborf Dermutete, bo^ er mit i^m 3U

fprec^en toünfc^e, unb er glaubte auc^ ju tuiffen, Vorüber.

£ie ga^rt ging in bie milbe Sommernacht t)inein. Über ilinen ftanb

ein |)immel Don tiefer 3?Iäue, mit un5äf)Iigen Sternen Bebest, ßein Süftc^en

regte fi(^, Söume unb Ströuc^er fc^Iiefen, felBft an ben fonft immer ge=

fc^toä^igcn ©tra^enpappetn ^ing bas 2au6 mie erftarrt ; ha§ einzige ßebenbige

in ber tueiten 5ktur fc^ienen bie ^nfe'ften ju fein, bie im ®ra§ unb ^ornfelb

i!^re ^rciniaturlon^erte auöfüf)rten.

5(nfang§ tarn man burc^ ein paar terträumte S^örfer, bann gab e§ für

me^r all eine Stunbe feine menfi^Iic^e Set)aufung om 3Bege. tauige äßiefen=

flä(^en unb unregelmäßige Sßalbbeftönbe toec^felten mitcinanber ab.

@bcrf)arb trabte neben bem 20agen ^er. Sie trüber Ratten bisher nur

toenige, gleichgültige Semerfungen getnecfifelt ; man §atte ja noc^ einen langen

$lßeg öor fic^.

ßrnft ^inborf loar öerfunfen in ben 5lnbli(f be§ öimmel§getr)ölbe§. @r

liebte fo((^e§ Untertauchen ber Seele in ber Sternenmelt. 9iic^t§ gab einem

fo ftar! has> @efüf)l bei 5lt[einfein§ all ber 2lnbli(f biefer 5JliEiarben fünfte

unb $ün!tc^en, bie bal SSilb toaren öon Sßelten. 5h(^tl tüar fo tröftenb für

bal ©emüt bei ©infamen all biefe aEgegenmärtigen ßic^tlein. £ie Sterne

beburften ber Dtac^t, bomit bal Slugc fie erlenne. 2öar el ni(^t fc^ön, ju

beulen, baß anäj hinter unferm Seben, t)erf)angen nur burd) bie Schleier bei

5llltäglic^en, öiele fc^öne (Seftirne ftanben I 5Iur manchmal, in gottbegnabeten

Stunben, tocnn mir unl auf unl felbft befannen, traten fie unaufbringli(^

i^eroor unb eräö^lten unl Don ben ©e^eimniffen ber (Stüigleit.

3)enn bol ßeben Inar nä^er, all bie profaif(^en ©efc^öfte bei SSerleltagel

el a!^nen ließen. 3)al Slnjie^en unb 5lul3iet)en, bal öelbertoerben unb ©elb=

oulgeben mar nur ber grauen Schale ju Dergleii^en, bie einen bebeutungIDoEen

ßern Don ebleren ^Wcdm entf)ielt. 5luf ber 2alfa^rt biefer inunberlic^cn

^ilgerfc^aft glitt man ba^in tuie auf einem Strome mit gemunbenen Ufern;

man faf} immer nur ein lur^el Stüd ber f^a^rt Dor fic^ unb ein langel {)intcr

ft(^ ; unb bei jeber neuen Krümmung Inar man überrafc^t über bal Unertoartete,

bal hinter aßer^anb ßuliffen bem btöbcn 5luge Derborgen gelegen ^atte.

|)inter^er, ja ^inter^er, ba mar mon llug! 3)a mußte man ganj genau,

an meieren .flippen man f)ätte meife Dorbeifteuern fotlen.

S^al 2IJieberfe!^cn t)eute mit Helene Ärac^t ^atte i^m ein ganjel Kapitel

feinel Sebenl aufgef(plagen , mie ein ^Bud^. „5lrme |)elene!" 5lm liebften
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j^ätte er ha5 laut ausgerufen. Sßic ftc gealtert tüarl S)ag Se6en naf)m bie

grauen boc^ groufam mitl 5Hc^t5 lebte mcdr öon ber alten 2]er(ie6tt]eit in

if)m , nict)t ein fyunfen. 53HtIeib , ha^ tvax alle§ , lüas nod) in ber Slfc^e be§

einftmalö fo ^ocf) fladernben feuere glimmte.

Unb ^3(ö|Iid) tauchten bie 5öilber Dor it]m auf an§ jenen Sagen, jutn

(Streifen beutlic^. Gr faf) fi(^ f)eim(i(f) ba§ 5|]ferb befteigen an jebem eommer=
abenb feiner Stubentenferien ; bie Gltern glaubten, er get)e auf ben 9tet)bo(f. —
£ann mie toll Don Samni^ nac^ -Trom^borf gejagt! Xort im Derfaßenen

3ägerf)äuöc^en in einem bunften SSinfel bes ^parfs t)atten fie it)r 9icnbe,^t)ou§;

U^iertelftunben iraren e^ immer nur. 5Iuc^ öetene mu^te aüertjanb hinten

unb 5{u'3flüc^te erfinnen ben 5t]ren gegenüber, um has ©ntbedtmcrben ju t)er=

^üten. Einmal fc^en!t er if)r ein golbeneö -öer^cöen an einem feibenen Sanbe,

ha^ fte geitlebeny unter if)rem Äleibe gu tragen öerfpricfjt. äßo mochte ba§

arme fleine (Sefc^meibe je^t tnof)! fein? S^erloren unb üergeffen jebcnfattg,

tnie jene unge,3äf)(ten Äüffe, bie fte getaufc^t fiatten.

Sct)IieBlic^ fam, tüaä !ommcn mu^tc: Sic lüurben entbecft, öerraten bur(^

ßeute, bie fein 5|3ferb reiterlo'3 an ber (Gartenpforte angebunben gefunben t)atten.

ßntrüftung ber 6(tern, 2;;rot]ungen, 2ränen, ftarfe 2ßorte! £er alte öerr

öon -öinborf üerlangt, ber Sot)n folle fic^ baö OJläbc^en, ha^ er boc^ nic^t

:^eimfüf)ren !önnte, aus bem fiopfe frf)(agen ; Q]ater 2J3eubena forbert Don bem

jungen 53^enfc^en baö ßbrentDort, ha'^ er jeben 2}er!e^r mit feiner 2o(^ter

aufgebe. Gruft -öinborf DertDeigert beibe§. Briefe, bie er an Helene fc^reibt,

erholt er uneröffnet jurütf. 5Jac^ einiger ^^\t gelingt e§ if)m, bem 93läbc^en

auf UmtDegen einen Srief in bie öänbe ju fpielen; auä) biefer bleibt unbe=

anttDortet. —
S;ann !am eine unerfreuliche ^eriobe in feinem lieben. Xen 2?er!ef)r mit

ber 5lu§erlDäl]ltcn feine? .öer^enSi Ratten il)m bie alten Seute Derbieten fönnen;

niemanb tonnte il)n Derfiinbern, auf ben Krümmern feiner Siebe lüüfte Crgien

3U feiern. 2ln bie Stelle be§ ^ugenbibeal^, ba^ er in feinem |)er,^en Diel gu

^oc^ geftellt ^atte, um e^ nic^t rein ju erl)alten, trat bie Xirne. Gin ^sa^t

barauf ftanb er Dor bem 9}ater unb beichtete feine Sc^ulben. — Gruft -öinborf

l^atte feinen trüber Dergeffen, ^atte ba§ i^eft Dergeffen, Don bem fte !amen,

bie jungen S:amen unb aEe bie freunblic^en Ginbrücfe be§ Derfloffenen 5lbenb§,

ol5 il)n Gber£)arb§ Stimme jö^ aus feinen 2räumen riB- 3^er fing an, Don

§orft ^^leffom unb feiner Sraut gu reben. 9]lan fprec^e Don einer 5]hllion,

bie fte gleich mitbefomme, unb ^tüei hjeiteren, bie ju ertoarten ftünben, loenn

erft ibr 5>ater, ber bie übclricc^enben Stoffe fabrizierte, geftorbcu fein lüürbe.

2)ie 5lrt unb 3A>eife, mie Gbcrl)arb baoon er^älilte, balb lcicl)tfinnig fic^

über bie Sraut luftig macl)cnb , ^alb rcfpeftDoa bie Ö)röBc if)re5 ä>ermögen§

betDunbernb, mißfiel bem älteren trüber. Gruft batte gebactit, Gberbarb fei

mitgefommen, um Don gan^ anbern Singen ^u i^m ju fprec^cn ai^j Don ber

5llitgift be§ ^räulein 2^ubu§.

^lad) unb nad) erft begriff er, baB Gberf)arb nur um ha^ l]crumrebete,

n)a§ er eigentlich auf bem öer^en l)atte. Gr fprac^ Don 5lgatbe ^JHlbenau,

Don ^larfa 3J3eubena unb anbern jungen ^Jlöbc^en, aber ben ^Jiamcn Don Sinne
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Filarie ^pieffotü naijm n mc§t in ben 5}lunb; unb gerabe baburc^ öerrtet er

fic^ bem Söruber.

grnft bef(^loB bei ftc^, ifim eine ^rüde ju Bauen, felbft öon bem an=

anfangen, toa§ 66er:^arb fo überängftlid) öermieb. ^en ^utfc^er öroud^te

tnan nic^t au fürchten; ber alte ^o^ann tvai taub tnie eine 9iu§.

„äßei^t bu, über Iren i^ mii^ aufri(i)tig gefreut 1:}abtV' fagte ber öltere

SSruber ;
„über gräulein tion ^sleffoU). 3«^ iätte bem alten 6be nimmermel^r

eine folc^e Sod)ter zugetraut."

„3ft fie nii^t ein großartigem 5JMbeI!" rief @ber:^arb, 5lun f(^ien i^m

bie 3unge mit einem 531ale gelöft. 5lnne 5Raric tnar entjüifenb, f(^neibig,

famo§, tounberf(^ön, rei^enb, jüß unb noc^ t)iele§ anbre me^r.

©ruft |)inborf ]^örte mit innerftem ^e^agen gu. @§ tat fo iDol^l biefen

S^on mieber ju öerne!^men: ben 2^on begeifterter ©i^Ujärmerei. 3Bie oor bem

5lu§bru(ie e^ter 5leigung bie Slafiertljeit bal)infc§tr)anb , toie aUe» ®e=

machte abfiel! 3)iefe§ ^utagetreten be§ ©uten, Üteinen, Starben in einem

5Renf(^en toar ha^ Otaffeacic^en ber Siebe. @r freute fic^ für feinen SSruber,

ha^ er enblid^ ha§ ©roßte in biefer äßelt gefunben ^atte. 5lber auä;) i!^n

felbft ergriff ettnag tüie ©lütfgähnen, tro^ aller Ütefignation , bie feine @r=

fa!^rungen üjm na!)clegten. 2öie ha^ ©rtönen einer altbekannten, geliebten

^Jlelobie, bie man lange ni(^t ternommen ^at, Inar e§, ftar! unb fortreißenb

unb babei ein toenig mit 5[)lelan(^olie burc^fe^t. 5lber nic^t§ ^ittere§ lag

barin, auc^ ni(^t§ bie ©inne ^eunru^igenbe§. 6^ Inar gut, ju ben!en, baß

bie ßiebe in ber SBelt noi^ nicfjt au§geftorben mar, ha^ bie ^ugenb benfelben

2;raum träumen burfte, ber un§ einftmal§ fo unfägli(^ beglütft ^atte. 5iein,

er toar nidjt eiferfüc^tig auf feinen Sruber; gerabe er, ber auf Siebe§glü(f

öerjii^tet ^atte, er, ber tüußte, ha^ er fein 21eil gehabt, ha^ ba§, tüa» einmal

geh)efen toar, nie mieber!efjren mürbe, konnte fi(^ neiblo§ om ©lücfe anbrer

freuen.

£)er ©ternenl^immel blitfte, ein fi^maler ©treifen au§ unenblic^er |)öl^e,

in bie enge ©äffe !^ernieber, toeld^e ber äßeg in ben alten Oiabelbeftanb legte.

Sautlofe ©tiEe. ^mifd^en ben ©äulen be§ l^unbertjäbrigen ^orfte§ ftanb

toarme ßuft. S)er SSoben bünftete bie am 2;age angefammelte ©onnenmörme
au§. ein faft betäubenber Duft öon 5Jioo§, Kräutern, .^arg, 51abeln, Saub,

^^farnen lag über bem 2;ännic§t. SlUe $|}oren be§ 2ßalbe§ ioaren geöffnet.

@ine 9ia(^t, fo rei^t gemocht jum 5]iitteilen öertraulic^er S)inge. ßrnft

|)inborf ließ ben trüber fi(^ au§fpre(^en, :§ütete fi(^ tüobl, ju unterbreiten.

5lEe ßrmägungen ber ä^ernunft lamen f^ätcr noci^ äurec^t. 3)ie Siebe ^atte

nun einmal ha§ Siecfit, ben fül)nen l^apitän ä^erftanb Oon ber ^ommanbo=
brütfe au Oerbrängen. ©olange ba§ SBetter !lar toar, f(^abete ba§ au^ nic^t§.

^rü^ genug inürben äßollen, ©turmaeic^en unb ber ^o^e äöogengang be§

Seben§ ben alten ©teuermann toieber auf feinen $pia^ rufen.

Sßor allem !§ütete fi(^ ©ruft |)inborf öor einer ^rage: „äßoöon tnoHt i^r

eigentli(i§ leben?" S)ie ©tunbe mürbe !ommen, mo fie aufgemorfen merben

mußte, aber bann iüar e§ beffer, menn @ber:^arb fie felbft ftettte. S)aß Sinne

^axie nic^t biel mitbrachte, ftanb feft, unb @berl)arb§ 3}er^ältniffe maren
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fic^crüc^ ^citte rtic^t 6effcr al§ bamal§, at§ ber ältere trüber iljm bie Sc^ulbcn

bejafilt f}atte. 3lBer biefe ^inge !onnten üBertnunben tncrben, tücnn nur eine^

fic^cr tnar: ha^ bie Beibeit ctnanber ücBten.

^ad^ bem, h)a§ i^m ber trüber joeBen cjeftanben f)atte, !onnte (Sriift

|)tnborf an (5Ber^arb§ SicBe mcf)t me^r gtoeifeln. 3lBer tüte ftanb e§ mit bem

anbern Seil? @6erf)arb fctjien ftiHjc^tueigenb an3unef)men, ba^ Sinne Filarie

feine Steigung ertnibere. @r fprai^ mit jener ben öerh3Öf)nten jungen 5Jlännern

nur gu oft eigenen ^uöerfic^t öon ber ^u^u^^ft, al§ !^a6e er @be 5pieffotr)§

3:atnort Bereits fc^luar^ Quf lüciB in ber Safere. 3;ro| aEer 5antilienanti:|)atl)ie

iüürbe ber 35ater ber jungen 3)ame fc^rtierlic^ unüBertüinblic^e Ec^tnierigfeiten

machen; Inie man (5be ^leffotu nun einmal !annte, iDor eg i^m nur lieB,

menn er bie 3;o(^ter loStnurbe, nnb ©Ber^arb tnar ft(^erlic^ gan3 ber 6(f)tr)ieger=

fo^n no(^ feinem Öer^en. 3lBer bn§ ^äbc^en felBft . . . SBieber tauchten

5lnne 5Jlorien§ feine, fapri^iöfe 3üge öor @rnft .^inborfS Erinnerungen auf,

bie ftolje,^ aBlDeifenbe, fpröbe Haltung, bie fte gegen i!^n an ben 2;ag gelegt

liatte. SBenn fic^ ©Berfiarb bie ©a(^e nur ni(^t ju leitet öorfteHte! Sßenn

er nur nic^t ben großen ^e^ler fo oieler 3?erlieBter Beging, bie ©efül^le, bie

er felbft empfanb. Beim anbern Steile einfach al§ felBftöerftänblic^ üorau§=

5ufe|cn

!

•ÖierüBer ©emi^^eit ju Befommen, toor fcl)tüer. 2ll§ ©ruft eine taftenbe

^roge nad^ biefer 9ii(^tung tat, merfte er, baB ©Ber^arb fie gor nic^t öerftonb.

DB 5lnne 'j^arie if^n lieBe? — ^omif(^e grage! @r maijk if)r boc^ nun

fc^on feit 9Jlonaten offenfunbig ben §of, tauäteben ©ou^Dertool^er regelmäßig

mit il^r, geigte fic^ oft in 9teitern, ritt mit i^r unb bem 3}ater au§; ein

anbrer SSetuerBer toar nic^t ha. 9lein, er burfte 5lnne 5Rarien§ fieser fein.

S)a§ 5lnl^olten um i^re §anb tnar eigentlich nur not^ ^yormfac^e.

2ßa§ ber junge 5Jtann mit ©elBftBetrmßtfein au feinen ©unften anführte,

Bemie§ bem älteren Sruber nur, ha% bem guten ©Ber^arb nod^ leine 5l§nung

baöon aufgegangen tnar, ba% öon alt ben fd)tt)er gu bur(^f(^auenben Dingen

ber 6(f)ö^fung ba§ h)eiBlid;e ^erj ha§ rätfer()aftefte ift.

^an lonnte nur l(offen, ha% i^n feine fSiege§3utierft(^t nic^t täufc^en möge.

Sßälirenb bie SSrüber in ber ftiöen Sommernacht iBren SIBeg m^ ßamni|

oerfolgten, ftanb im öerren^oufe Oon 3)roffelBac^ am offenen ^enfter ber

S)o(^manfarbe ein ^aax junger ^öbc^en engumfc^lungen unb Blitften in bk

näc^tlic^ öerträumte ßanbfi^oft f}inau§.

5lgat^e gjtilbenau unb Sinne 5Jiarie ^V(effoto tnaren, nac^bem bie legten

@äfte fic^ entfernt Botten, in ha'^ gemeinfame ©c^lafaimmer Binaufgeeilt. 3ln

ein 3uBettgel|en bacl)ten fte nic^t. 3)a§ inar ja Bei fol(^cn geften ba§ fd^önfte:

nad)träglid) at(e§ ^n Uipxcäjm, SSeoBac^tungen ou§äutauf(f)en ,
aE bie un=

äö^ligen lleinen, grofetüicf)tigen, ^oii^intereffanten grleBuiffe be§ 91a(^mittag§

itnb 5lBenb§ luftig burc^einanbergufc^ütteln.

5lnne 9Jlarie tnar öon ben 5Jlilbenau§ eingelaben tnorben, einige Sage in

S)roffelBac^ guauBringen. £)ie greunbfc^aft ber Beiben OJläbc^en ftanb in bem
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8tabtum, \vo Beibe nic^t ejtftieren gu tönntn flIauBten, ol^ne emanber

ttjöc^etitli^ minbe[ten§ einmal gefeiten ju ^aUn, unb tüo in ben Reiten furjer

Trennung bie ©tunben Bi§ a^tm näcf)[ten SBieberfe^en eifrig gegä^It tuurben.

2)er 5lngcnbli(!, ba mon fic^ ni(^t§ 3U fagen ge:^aBt :^ätte, h)ar jtDifcfien it)nen

noc^ nid)t ge!omnten ; !aum aber ^otte man ftc^ getrennt, jo toar in tücnigen

©tnnbcn anä) f(^on iüieber genug Stoff angefammelt, um fi(^ lange Briefe

gu fc^reiben, bie nai^ ber ge^eimniSöolIen 2Bic^tig!eit , mit ber fie Be'^anbelt

tüurben, fe!^r in^attreii^ fein mußten.

3)ie greunbf(^aft ber Beiben l^atte f(^on im 6tift Begonnen. 5lu§gegangen

tüax fie öon einer faft Ieibenf^aftli(^en ^etounberung 5tgat^en§ für Sinne

Waxu. 3)aBei Inar Slgat^e ein ^afir älter al§ bie grennbin — ma§ unter

5penfionörinnen fc^ou ettnag Bebeutet. Unb fie Inar auä) bie Bei ineitem Beffere

6(^ülerin getnefen. 5lgat^en§ 33or3üglic§!ett tüurbe öon alten ©eiten an=

erfonnt. Se!§rer unb SeBrerinnen f(^ä|ten 5lgat^e ^[Rilbenau al§ ein leii^t ju

len!enbe§ ßinb bon gnöerlöffigem 6^ara!ter unb guten ©itten. ^ei ben 9Jlit=

fc^ülerinnen Inar fie BelieBt toie tüenig anbre; neiblo§ Blitfte man auf i^re

3}oräüge. (S§ öerftanb fic§ gan^ öon felBft, ba^ fie ^laffenerftc Inurbe unb

al§ ©tift§erfte ha^ ^nftitut öeiiie^.

©ang anber§ öer^ielt eö fi(^ mit Sinne Waxk ^pieffolü. Sie 2e^rerfd)aft

backte fe^r öerfi^ieben üBer i^re ©aBen folüo^l Inie üBer il^ren 6^ara!ter;

nur üBer eine§ mar man fic^ einig: ha^ bie fleine ^pleffotü eine» ber

fc^mierigften 5Jtäb(^en fei, ha§ bem ^nftitut jemals jur ©rjie^ung üBergeBen

morben toar. Unter ben 5}titf(^iilerinnen geno§ Sinne 5Rarie eine ungetüö!^n=

lid)e ©tettung. 5J^an lieBte fie ober ^a^te fie ; manche fürchteten fic^ anä) öor

it)r. Sinne ^Jlarie mar frül)3eitig i^üBfc^; \a, fie lonnte SlugenBlitfe l)oben, in

benen man fie mit breije^n Bereite f(^ön nennen burfte. ©ie ^atte fi^on

barum ciferfüc^tige 9hiber unb äßiberfai^er unter ihresgleichen. ^§re Seiftungen

maren ^öc^ft ungleichartig. 9]on gu |)au§, tüo fie als ha^ ^üngfte öon fünf

trübem ^alB mie ein ^u^Qe oufgetöac^fen mar, l^atte fie nidjt aüguöiel an

^enntniffen mitgeBrai^t ; bafür mar i^r ber anfd)lägige ßo^f be§ 5latur!inbe»

in ^o^em ©rabe eigen, unb in aEen !örperli(^cn ÜBungen, im S^urnen,

Sanjen, ©fielen mar fie meitauS bie @ef(i)i(Jtefte. ©ineS :^atte fie au§ ber

UnaB:^ängig!eit be§ SSaterl^aufeS mitgeBrac^t: @eifte§gegenJx)art unb 5Jhtttermi|.

äßenn e§ galt, gegen eine unBelieBte 5Jtitfc§ülerin ^u !^änfeln ober gegen bie

Sel^rerf(^aft Opposition §u matten, fanb man Sinne Filarie ftetS unter ben

Siedln ftigen an ber ©pi|e ber gronbe. ©S lag ettoaS UugeBönbigteS in i^r,

ha§ il)re feine, anmutige, aporte (Srfc^einung ßügen ftraftc; unter ben WiliU

fc^ülerinnen mürbe üBer !eine me^r getufci^elt als üBer Sinne SJlarie ; ben ®r=

3ie:^erinnen gaB fie 3iätfel auf üBer 9iötfel; gleichgültig lie^ fie niemanben.

£)er einfacher öeranlagten Slgat^e ^ilbcnau ^atte fie eS öon öornl}erein angetan.

S5or ben Slugen ber Beiben iungen ^dbc^en lag ber 5Par! öon SroffelBai^.

£)er feine englifc^e 9tafen, bie SSlumeuBeete öerfd^toanben in einer großen,

einfarBigen glöd^e. ®ie SSaumgruppen l)ie unb ha auf ben pä^en uaBmen
fic^ aus mie bunlle, mä) öorn üBergeBeugte, öermummte ©eftalten. ÜBer
ben SSiefen im §intergrunbe ftanb ein BloffeS, unBemeglic^eS 91e6eltud) unb
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ol§ feine, graue Sinie ettna^ ^ö^er om ^origont ein ferner .ööf)en3ug. £)er

*Ffonb gab allen S^ingen !aum nier!Ii(^e 6i(6er!onturen. Darüber baö @ternen=

l)eer be§ |)immelö, ein mit aller ^rac^t unb ©rö^e öerfcf)h3enberif(^ au§=

geftatteter S9albac§in. Damit e§ ju biefem SSilbe üoU fünfter ©c^önf)eit an

5llufi! nic^t fe^Ie, raufc^te in ber ^erne ber 5lu§ftu§ be» großen Deic^eS über

fein äßel^r. Söie eine fü^e, unaufbringlic^e 53teIobie ertönte ba§ glcii^mäfeige

flotten unb 3lbftrömen be§ SSaffers.

Die beiben 5}Mbc§en Ratten i^re (5)efeIIf(f)aft§!{eiber abgelegt unb tuaren

in bie lofen ^iac^tjacfen gefc^Iüpft. 60 ftanben fie bii^t aneinanber gelernt

in bem tiefen Datfifenfter. 5(gatf)e, bie ^Qi'tei'e. ^atte ber dlaä)ttüi)h liegen

ein tDoEene§ 5lu(^ um §al§ unb 6(^ultern gefc^lungen. ^nne 5Rarie tüurbe

t)on i^rem langen, öotten ^aax tüie öon einem bun!(en 5)lantel beÜeibet.

@§ iüar 3h)if(^en biefen beiben bereit» atle§ 6rben!Iic^e burc^gcfproc^en

toorben : bie Doiletten ber Damen, ha^ 9tubern, ba§ Ärocfet unb ba§ Denni§=

ft)ielen, ha^ Danken, inie bie öerren ftc^ benommen, tt)a§ fie gefagt fiatten.

Die eine Don i^nen !^atte bie§ beobachtet, bie anbre jene»
;
gab e§ inirüicf) no(^

cttt)a§, U)a§ ni(^t berührt tüorben Inöre? —
5lgatl)e 531ilbenau tüürbe e» für ein Jöerbrec^en gegen bie greunbfi^aft

ongefe^en ^aben, ttienn fie 3Inne Waxk gegenüber irgenb ettüa§ 3Bic^tigerc§

öer^eimlic^t ^ätte. £h bie ^reunbin ebenfo aufrichtig gegen fie fei, tüuBte fie

nic^t genau. Wand^mal f)atte fie ha§ (Sefü^l, ha% 5lnne 53larie i^r ni^t

atte§ fage, toag fie ben!e unb fü^le; ha^ toax für 5tgat^e fet)r fc^tüer 3U er=

tragen. 60 feft fie aud^ baöon überzeugt trrar, ha^ e§ ein beffereö, gro^=

artigeres äßefen al§ 5Iune 5Jlarie ^pteffolu nii^t gebe, fo ftanb fie bo(^ bor

manchem, toaS biefe§ 5JMbel tat unb fagte, ratlos, ja erfc^retft. 3Jßieberl)oIt

fc^on tüar 5tgat^e, bie in aEen Dingen, au^er in i^rer fc^toärmerifc^en Steigung

für 5lnne Filarie, bie golbene 5!)littelftra^e liebte, bur(^ bie greunbin in

^onftüte geroten, im (Stift mit ben Set)rern, feit man ju |)au§ tuar, mit ben

eitern ; benn öiele§ an 5lnnc ^larie galt in ben Singen ber ©rtüad^fenen nic^t

üU !orre!t. Die tüo^eräogene 5lgat()e aber, bie fii^ Don felbft nie eine Unart

3ufd^ulben lommen lie§, !onnte au^er fic^ geraten, tDenn 5lnne Waxu getabelt

tourbe; ganj unbebingt na^m fie bann für i^re T^i^eunbin Partei. Die einzigen

Aufregungen in bem fonft einfach unb glatt Derlaufencn geben Don 5lgat^e

^ilbenau tooren immer nur bur(^ 5lnne Waxu ^leffoto lierDorgerufen h^orben.

Die neuefte Beunruhigung, bie 5lgatf)en befallen l)atte, t}ing and) Inieber

mit biefer greunbfc^aft jufammen. ß§ tüar nömlic^ ber anfmerlfamcn 3lgatf)e

ni(^t entgangen, ba^ unter ben 6rlDa(f)fenen ettüas im äBer!e fei. äßollte

man ettoa gar Sinne Waxu unter bie ^aubt bringen? f^rau Don 5icttel=

müller ^atte neulich eine unDorfic^tige S5emer!ung faEen laffen, bie Don 5lgat{)en

aufgefangen hjorben iDar. 6citbem ^atte fic^ i^r 5luge für aüe», maS mit

biefer 3lngelegenf)eit 3ufanimcnl)ing, gefc^örft. DaS 53iäbc(}cn fat), ha^ it)x

©n!el (Sberliarb Diel im $pieffotDf(^en §anfe Der!e§rte, unb f)cute abcnb mar

i^r aufgefaEen, ba^ er beim Dangen Sinne 5Jlarie gang befonber§ auSgeaeid^net

l^atte. Cbgleid) nun ßber^arb öinborf ber SSruber i^rer gjlutter tüar, unb

töennfd)on burc^ eine ^eirat mit i^m Sinne ^arie nod) nöf)cr mit if)r unb
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ben ^f)fen öerbunbcn trorben tüäre, tuor 3lc|at^e bennoc^ eiferfüd)tig. @§ ölieB

eine unerhörte (Jrfa^runfl für fie, ha% Sinne Waxu ii)X öon fo tnic^tigen

S)ingen 6el)arr(id) fc^toieg. ®q^ ha^ ^Mbc^en fe:^en muffe, toa§ öorging, toat

bod^ !Iar; längft mufete fic ft(^ ü6er ©Ber^^arb .^inborf§ S5er!^alten i'^re ®e=

ban!en gemacht ^aBen. Unb tt)enn bem fo toax , lüie na^m fie feine 6our=

mac^erei auf? Stürbe fie fi(^ entfc^Iie^en, i^n gu ne!^men? äßenn iemanb

auf her Sßelt ejiftierte, ber ein S^ed^t !^atte, in biefer 6ac^e ge!^ört ju tnerben,

fo Inar fic e§ borf): bie einzige ^reunbin.

i^eute nacf)! nun ^atte Slgat^e gan^ fieser auf ein @eftänbnt§ ge!§offt, e§

toax iebod) nichts; bergleic^en gefomnten. 3Bieberl^oIt f)atte ba§ 5}läb(^en ben

5^omen i^re§ £)n!el§ (Sber^^arb in ha§ &^\pxää) einjufc^muggeln geinu^t, mit

gef(^ärftem D^re loufc^enb, tt)a§ 5lnne 5Rane tool^t über i^n p fagen ^oBen

toürbe ; oBer jene ^atte öon i^m genau fo !ü^I gefprodien toie öon ben anbetn

Ferren, o^ne fi(^ nur ha^ geringfte anmer!en ju (äffen, bo^ er i!^r etit)a&

SBefonbere§ Bebeutete.

Unb baBei tnar Stgatl^e boä) fo im ^nnerften ungebulbtg, ju erfal^ren,

toie e§ bamit ftünbe. £)a§ 5lnne Filarie i^x irgenb ettoa^ öerBerge, gtauBte

fie nun gang Beftimmt ju triffen. @ie fonnte bie ^rcunbin au§ rütf^altlofem

3Ser!e^r Bi§ in bie üeinften (Sigentümli(^!eiten hinein. 5lnne 5[Rorie fonnte

l^eftig fein, leibenfi^aftlid^, auc^ tnettertücnbifc^, aBer berfd^toffen !^atte 5tgatl§e

fie nod^ nie gefannt; fjeute aBenb jeboc^ f(^ien fie Bei aller (Sef:prö(j^ig!eit

irgenbtüie Befangen unb jebenfaEg auffällig toenig Bei ber 6a(^e.

„Söer ift eigentlich ber nettefte bon unfern ganzen Ferren?" fragte Slgatl^e,

aU eine furje ^aufe in ber Unter!§oltung eintrat, in fc^einBarer §armlofig!eit.

Unb al§ feine 5lnttt)ort erfolgte, fu^r fie fort: „S)er Befte Sänger ift ja ent=

fc^ieben bein SSruber ^oB ; aBer iä) finbe, mit meinem On!el @Berl§arb unter=

:^ält e§ fi(^ Beffer, meinft bu nic^t auc^?"

„^c^ toei^ ni(^t!" ertüiebcrte Sinne ^IJtarie. „6r ^at eigentlich nid^t öiel

©efc^citeö gu fagen."

„SlBcr finbeft bu nic^t, bafe er fet)r comme 11 faut ift, Sinne Filarie."

„Um ©otteä äßiaen, ha6 finb fic bod§ ade."

„SlBer ..." Slgatl^e ftodtte Befrembet. „@r fielet boc§ famo§ au§. deiner

^at eine folc^c §igur, unb toie d^it er fid) angtcl^t!"

„©ein SSruber ift öiel, öiel öorner)mer," fogte Sinne 5Jlarie l^alBlaut.

„Dnfcl ©ruft," rief Slgat^c. „f^inbcft bu, bafe ber gut augfic^t?"

„2öie er ausfielt, ix)ei§ i(^ nic^t. ^ä) finbe nur, ha^ er ettoaS unau§=

fprec^lid) 35orne^me§ l)ot."

Slgatl^e mu^te fic^ erft on biefcn (Seban!cn getoö^nen. £)n!cl (ärnft, ber

äßittocr mit feinen fünfunbbrei^ig ^a^ren, erfd^icn biefem jungen SSefen f(^on

faft lüie ein alter ^ann. ©ie ptte i^n niemals mit £)n!el @Bcr!^arb ücr=

glichen, ber il^r ben ^al^ren unb bem äßefcn nac^ fo öiel nä^crftanb ; im
ftiHen öjunberte fie fid^ fel^r, ha% Sinne 5Rarie einen 35ergleid§ 30g gtüifd^en

ben SSrübern.

„^^ \ai), ha^ bu bid^ mit Dn!el @rnft unterl^ielteft," fagte Slgatl^e nac^

einiger ^eit; „tüag ^at er benn gu bir gefagt?"



„6r 'i^ai gar ni(^t öiel gefagt." —
„^a, er gilt für fef)r frfjiüeigiam ; meine 5!Jtutter fagt, er fei bie S5er=

f(^Ioffen^eit in ^erfon."

„3L^erf(^Ioffen !
— 9kin, ha§ ift nic^t toa^r! ?^inbeft bu ni(^t, ha^ feine

^ugen fel)r fc^ön ftnb?"

„6eine 5lugen?" —
„^a, fie finb tnunberfc^ön. ^ä) tnor fo erftaunt über feine 5tugen, ha^

i^ ganj 3erftreut tourbe; mon !ann ft(^ bei feinen klugen fo öiele§ benfen;

fie er^ä^Ien aEerl)anb ganj unabhängig öon bem, UjoS er 3U einem fagt. 3ft

bir bo§ niemoly aufgefaHen?"

5lgatf)e !onnte mit einem e^rlic^en „5hin" anth3orten. 5ln €n!el 6rnft

l^atte fie noc^ niemals bo§ geringfte ^ntereffante entbetfen tonnen. Sinne

^arie fanb feine Singen fc^ön! — 33}er tümmerte fi(^ benn überf}au^t um
bie 5lugen ber |)erren?

2ßar ha§ nun blo^ eine öon Sinne 5Jlarien§ ©i-gentrigitätcn, ober tnor e§

mel^r? ©ie ()atte ba§ atteg fo merttoürbig ernft gefagt. !^n i^rem Urteil

über 5Renf(^en tnaren bie greunbinnen ja fc^on oftmol§ njeit au§einanber

gegongen. Sinne Marie fo^te manchmal ^un^^flungen, bie man gar nic^t

begriff. Slgat^e backte ba t)or allem an eine Sac^e, bie i^r immerbar in

fc^mer3licl)er Erinnerung bleiben mürbe, ^m (Stift ^attc ber 9teligion§=

iinterri(^t in ben §änben eine» älteren ©eiftlic^en gelegen, ben ju öere^reu

^obefac^e lüar. Sinne Wiaxk ^leffolt) mar eine ber toenigen getriefen, bie

f biefen .^ultu§ nic^t mitmacl)te. £)er alte §err' er!ran!te unb tourbe öon ben

Straten auf ein §albe§ ^a^r nac^ bem ©üben gefi^idt; in ber ^^^fc^enjeit

follte i^n ein jüngerer, eben erft orbinierter @eiftli(^er üertreten. S)iefer Ijatte

, toeber in 6rfd)einung no(^ SJortrag ettüa§ befonber§ Stn^ie^enbe» ; er !am ben

©(^ülerinnen gegenüber nidjt au§ einer gemiffen umftänblic^en Sefangenl]eit

§erau§. Stile SBelt freute fic^, al§ ber alte Sefjrer mieberfe^rte, unb uiemanb

toeinte bem Sütfenbü^er eine 2räne nad^. Slttein Sinne Filarie 5|]leffom machte

barin eine Slu§na!^me. 6ie, bie bofür betannt toar, niemol§ Stü^rung ^u

geigen, bie barum bei mondjen 5Jlitf(^ülerinnen für ^ergloS galt, unb bie nic^t

feiten t)on ben ©r^iel^ern ben 2abel ber 3)erftoc!tf)eit ^u !^ören bctommen l)atte,

brad) bei ber furzen Slbf(^ieb§rebe, bie ber fc^eibenbe 2I)eologe ^ielt, in !^cftige§

iSßeinen au§; bann ^og fie \xä) in ben ©d)laffaal gurüd. Slgat^e 5Jlilbenau,

;
al§ i^re anertannt intimfte ^reunbin, mürbe abgefanbt, in @rfal)rnng 3U

bringen, ma§ i^r fel)le. Slber bie 3]ertraute fe^rte unöerric^tetcr ©ac^e ^urüc!

;

auc^ uiemanb anber» erfuhr jemalg, ma§ Sinne Filarie fo tief bclucgt l^atte.

^üx Slgatl)c, bie bie inftin!tiöc Stbncigung be§ fräntlic^en 9}lenfd)en gegen

iaEe Slufregungen l)atte, blieb an Sinne 5Jtarien§ Unberec^eubar!eiten immer

ctloaö llnl)eimlid)e§. 2)ie Zuneigung ber ^^reunbin ju anbcrn 9Jlcnfc^en aber

ft)ar fie geneigt in i^rem eiferfü(^tigen ®emüt al§ Untreue unb perfönlic^e

Äräntung auf^ufaffen. 3)o(^ tüar fie ou(^ micber ju ängftlid), um üiel ju

jfagen, benn fie mu^te, baB Sinne Morie ä>ormürfe übel aufnal]m.

^ie gjläbc^en ftanben noc^ eine gan^e äßeile im i^enfter unb blidten

fc^toeigenb in bie ftitte Sanbfd)aft ^inau§; jebe toax mit t^ren eigenen ©ebanfcn

Seutfc^e iRunb(c^au. XXXI, 1. . 3



34 Seutfc^e Oiunbfc^ou.

bei'c^äftigt. 3)ie dUM 'i^atkn \iä) ^u einer iDctBen 2Banb jufommengeäocjen,

bte ben fernen ^öl^engug ööHig öerbedte. £)er 5Jlonb toar ganj öerfcfitüunben.

5lu(^ bie ©lerne fi^ienen gleic^fam aufgewogen üon ber milchigen gärbung,

lüeld^e bie |)immeIygIo(fe nac^ unb nac^ angenommen ^atte. £;er !§eran=

nat)enbe 5)torgcn lünbigte ft(^ burc§ einen mattgelben @(^immer an, ber Inie

ein Island) nnr — man tonnte nic^t, too^er — ben eben no(^ grauen, farblofen

Singen angeftogen loar.

$piö^lid) ertönte ein erft leifer, fc^neU aniüadjfcnber , fü§=fe^nfuc^t§t)oIIcr

Saut aus bem ©ebüfd^. „Unfer ©proffer," fagte ^Igatfje. S)er ^axt öon

Sroffelbac^ Inar betannt für ba§ 35or!ommen öon 9la(^tigaIIcn.

^ü!§ner unb !ül)ner tourbe ber unfii^tbare ©änger. @rft fc^meljenb,

loeic^ unb f(^ü(^tern, nur tnie ein 35erfu(^ erüang ber ©(^lag, bann immer

betüu^ter unb ftotjer, bi§ gur DoEen, rüdftc^tölofen ßcibenfc^aft.

5tnne 5J^arie !^atte fti^ Don ber greunbin Io§gema(^t. '^Ulit gcfpannter

?lufmer!fam!eit laufc^te fte. 5lgat!^e fa!^ fte ängftlic^ beoboc^tenb öon ber

©eite an. 2iHe ft^ön ba§ ©eftc^t Inar in feiner Umral^mung öon bunüem
§aar, bem bie ©tral)ten ber 5}^orgenröte einen golbigcn ©c^immer öerliel^en;

töie ^art biefe roten Sip:pen, töie ebel gefcf)nitten 5lafe unb ©tirn, löie

töunberlii^ tief unb glönjenb ba^ 5lugenpaar! 2lber toorum 30g fte bie

©tirn fo 3ufammen, lüarum |3re§te fte bie ßippen fo fi^merälid^ oufeinanber,

tnarum öerfd^leierten fi(^ bie 5tugen auf einmal?

5lgat^e fd^miegte ft^ on 5lnne 5Jtarie an unb fud^te fte bic^ter ju fii^

t)eran3U5ie^en. „2Ba§ ^aft bu — tüoS ift bir? ©ag mir'§ boc^!"

Jlic^t§!" rief 5lnne 5Jlarie faft untDittig.

^Ägat^e trat Dom ^^cnfter jurüd. ©ie toar enttäufc^t , ge!rän!t. 5(uf

einmal empfanb fte bie 5Jlorgen!ü^le. „^c^ ge^e 3U ^ett," fagte fte traurig,

„äöir :^aben Diel ju lange gefdjtDdrmt. .^ommft bu nic^t auc^'?"

5lnne ^laxk gob !cine Slntlüort. Unb tDä:^renb sigat^e in bie c^iffen

Derfan!, fa^ fte, f(^on I)alb traumumfangen, bte f^reunbin, mie fte no(^ immer
am fyenfter ftanb unb bem lodenben ©änger ha brausen laufc^te.

(^Drtfc^uuQ folgt.)



in f^ültn

m\hx htm Bberkommantio tiBs ©BttsralfBltimarfiiiallg trafen Berg,

5ti)tcmbcr 1863 — llotJcmber 1865.

pßrfönltdic Erinnerungen

tion

531it bcr Slbieife be§ ©roBfütften ßonftontin trat eine neue ^Periobc

in ber gefc^icfjttic^cn ©nttuitflunc? ber polnifcfjen ^nfurreltton ein. gaft

gleichzeitig DoU^og fii^ auc^ für meine pcrföntic^en 3]ert)ä(tniffe eine tneitere

2i>anblnng burc^ ha§ halb barauf erfolgenbe Eintreffen meiner @attin in

Sßarfi^au. ^^i}xc 5lnfunft beenbete unfre Äorrefponbenj unb entjog mir ba=

burd) bie ©rnnblage, auf ber ic6 hii^f)n meine ^Jlitteilungen au§ jener

3eit jufammengcftellt i)a6e; nur nod) luenigc ber bamal» öon mir gefc^riebenen

33riefe ftet)en mir au» bem ©eptcmSer unb C!to6er 1863 ^ur Sßerfügung.

2JBa§ iä) bof)er in ben nat^folgenbeu S^Iättern tüeiter berichten toerbe, ftü^t

fic^ im lüefentlidjen auf Erinnerungen; boc^ !am mir (]ierBei eine ficfjere

Unterlage ju öilfe burc^ bie ^loti^en be§ Don meiner ©ebieteriu gefüt)rten

2age6u(^e».

^ei ber 23ef(^affent)eit be§ 6toffe§ faf) iä) mid) ba'^er öeranlo^t, ben t)ier

öorliegenben jtüeiten 2leit infofern anber? ]u geftalten Itiie ben erften, al§ id)

benfelben in einzelne ©ruppen ^erlegte unb eine jebe berfelBen cinf)eitlicf)

gufammenfaBte.

So entftanben bie einzelnen 5l6fc^nitte: 5]}oIitifc^e Ü6erficf)t; ^JJlitteilung

ber noc^ au§ ben erften 53bnateu Dortjanbeneu S?riefe; 3)ienft(ic^e Sejie^ungen;

©eftaltung ber gefellfdjaftlic^en unb ^äucilic^cn $Berf)äItuiffe folüie Süjsen

einzelner 5perfönlic^!citen.

') S)ett erften 3lbfcf|nitt bicfer ßtiitnerungen „unter mcilanb Bx. ßaifcrl. öo^eit ©rofefürft

^onftanttit "Jitforajeiintii (1S63)" finbet man in ben öcftcn CftoSer bi? ^ejcmbcr biefet 3eit=

fc^rift, 1903, :Bb. CXYII, Z. 66 ff-, 2. 234 ff. unb Z. 397 ff.
2ie Otebaftion.

3*
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5tu(^ in bicfer ^^orm bürften bic (^rinneningen ba3u bienen, ber flef(^i(^t=

lid^cn S^arftcßiint] jener 3eit burc^ ^JloTnentnufnatiTncn aii§ bem töglidjcn ßeBett

einige StimmungSöilber fjinjujufügen.

I. Ükrfirfjt iicr ))oIitifd)Ctt ©retgntffc \)o\\ ber 5(l)rctfc bee ©ro^ürftcu

Äonftantitt hi^ su meiner SlBbcrufuug.

(September 1863 big 'Dionembcr 1865.)

^Jiai^bcnt @raf Serg bie ^nc{d ber Üicgierung in bie .^anb genommen,

l^örte bie 2:ötig!eit ber gef)eimen 5>erbinbungen, f)brten in§6efonbere Qiid) if)re

93lorbtaten nod) !cinc»toeg§ jofort auf. 33ercitc' am 19. September Unirbe

auf ben 6tattf)alter felbft ein forgfättig torbereiteteS 5lttentat au§ge1üf)rt,

bem er jeboi^ glücflic^ entging, ^c^ tomme auf biefeö 5Ittentot in ben 53tit=

teilungen au§ meinen 23riefen jurücf.

S)ie größere 3it)t ber 5lnfäC(e erfolgte im 5[Ronat 9Joöember; ber le^te

berfelben richtete fi(^ am 4. ^anu^r 18(34 gegen einen ^Jkjor öon 9tot!)!irc^.

SSon befonbcrcm ^ntercffe tüar ein 3lttentat auf ben ©eneral = ^^oIi3eimeifter

öon 2S>arfc^au fotoie — inbireft Don ^otgcn für un§ begleitet — bie

©rmorbung eine'3 ruffifd}en Spions , inbem biefe jur .<^onfic^!otion be§ om
Säc^fifcf)en 5pla^e gelegenen großartigen .Sjotel be Töurope füt)rte , in bem

tnir fpöter unfre 2."ßof]nung angemiefen crf)iclten.

3)er @eneral = 5|>oIi3eimeifter 2^repoff tüar ein D31ann Don großer,

allgemeiner ^ilbung unb Don e^rcntuertem (^'I)ara!ter. S^itrc^ ben ©rafen

SSerg in bie gcftiic^tige SteEung gebrac()t, crtDie» er fic^ feiner 5üifgabe im
Dollften 5Jlaße gelüac{)fen. 5]iit üarem S3Iirf für bie 2}erl]ü(tniffe , öoEer

^nitiatiDe unb unermüblicf) in feiner 2ätig!cit, ebenfo gerecht iDie energif(^,

Derbanb er mit allen biefen ©igenfc^aften eine gänjlic^e 3}era(^tung jeber

©efal)r. So ging er faft ftetc^ ot)ne bcfonbcren Sd^ut in ben Straßen ber

Stabt umber, oblüol)! il)m mebrfad) lobe^urteite be» geheimen Komitee»,

pgefteHt iDorbcn tüaren, bie fid) crfaljrungSmäBig meift aly S^orboten

mörberifc^er 'Einfälle ertüiefen. 211^ er am ^Jtorgen bc§ 2. 5IoDember, nur

Don feiner jugenblic^en 2od)ter begleitet, fic^ ouf bem 2Sege Don feiner

SGoljnung und) bem Schlöffe befanb, toarb er Don brei §ängegenbarmcn

plö^lie^ Don binten angegriffen. CbtDobl ein nad) feinem |)aupte geführter

.•pammcrfdjlag unb ein 5)ol(^ftic§ il)n Dcrlc^tcn, gelaug e§ feiner @eifte»=

gegenlnart, einen ber ä^crbredjer au ber ©urgel gu padeu unb feftjuljalten,

iDorouf bcffcn ©enoffcu eiligft ju entflieben fuc^ten. 5luc^ biefe tuurben

erfaßt. 3" «^ei* 2at iDoren bie brei Don einem @eiftlid)en Dorbereitet loorben,

lüä^renb ber reDolutionäre Stabt^auptmaun bie Seitung Don einem in ber

5lö^e liegenben öffentlichen l^ofale au5 übernommen l)atte; jrtei Don il)nen

iDurbcu waä:} gcrid)tli(^er S^erurteilung on ber SteEe be§ 5{ttentot§ ouf=

gel)ängt, ber britte tötete fic^ felbft. SrepoffS 3?erUiunbungeu erliefen fid^

pm ©lücE nur aU leichte. Dlic^t fo gut erging es i^m meljrere Sob^''^

fpäter ol§ ©eneral^^poligeimeifter Don St. ^seterSburg, tDo er burd) bie 9tcDolDer=

!ugel eine§ fanatifc^en ^Jiäbc^euö fc^toer Derle^t iDurbe.
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gjlit btefem erneuten i^orgef)cn in 5}corbtaten tüaxtn bie 33erfuc§e ber

<gef]eimen ülegierung, hai- 33o(! ^ur tüetteren 2ei(naf)me an atlen ^tufftanb^^

Beftrcbungen ju öeranfaffen , öanb in öanb gegangen. Üiamentüc^ machte

ber 2errorigmu§ ficf) auf bo'5 äuBerfte füf){6ar, alö es im September einer

6erücf)tigten 5perfönlic^!cit be^ äußerften fylügel^ ber 9toten — 3gna]

(?f)mie(in5!i — gelang, bie bi^fierige Diationalregierung 3U ftür'jen unb mit

mehreren 3U jeber Sc^anbtat fäf]igen ©efciten if)re Stelle ein3unef)men^).

60 unmenfc^Iic^ nun auc^ biefe neue 9tegierung öerfufir , fo gelong el

itirem ßinfluffe boc^ nidjt, ber bemaffneten Beteiligung be» 5>o(fe§ an ber

^nfurteftion einen neuen '^luffdjtüung ^u geben, lüenngleic^ ba^felbe noc^ ein=

geic^üif)tert genug blieb, um if)ren fonftigcn 5tnorbnungen ftc^ 3U fügen. 3}on

.&aufe auö ^atte bie gro^e Wu\i']i inbolent unb ofine ^^^rüfung bem Sruif ber

Seiter ^olge gegeben, aber bie £pfcr, bie gebracf)t tüorben tnarcn, o{)ne baß bie

i^orfpiegetungen ber 3}erfüljrcr irgenbmelc^e burc^greifenben Grfolge gezeitigt,

Pietme^r nur gren^enlofeS Ö^tenb Derbreitet (]atten, lieBen e^5 fdjIieBtic^ boc^

3u einer getüiffen Srfenntniö gelangen. Sie perföntic^e 2ei(naf)me am Kampfe
trat infolgebeffen immer mef)r unb mefjr ^urücf, unb fo oerringerte fid)

"Don biefem 3fitpun!te an bie ^ai]i ber 3iifa^^enftöBe ^tnifrfjen ben Gruppen

unb ben ^nfurgentenbanben, fo ha^ ber ^lufftanb unter umfidjtig getroffenen

unb encrgifd) burdjgefübrten ^3iaBrege(n bes ©rafen Serg nac^ biefer 5Ric^tung

!^in attmäblid) gän^Iid) er(ofd). ^\m luefentlidjen äuBcrte fic^ bie aufftänbifdje

^Bemegung oon ba an nur nod) in 33cmüf]ungen, ben 33ertr)altungSiapparat ber

tuffifc^en i}tegierung aufeer tyunftion ju fe^en unb baburd) mo möglich 3uftänbe

3u fc^affen, meiere ^ur Zerrüttung aller 2]erbä(tniffe füt)rcn fotiten. 80 Irurbe

in äBarfd)au ba? ©cbäube beS ''JJ^inifteriums be5 ^^nnern mit allen feinen

^rdjioen niebergebrannt ; and) trug man fid) fogar mit bem Okbanfen, burd)

Anfertigung falfd)en 5|}apiergelbec^ in maffcnbaftem Umfange ben Ärebit Stuß^

Ianb5 3U untergroben.

5lber ha5 Glenb unb ber 3(bfd)eu, meiere bie an bie 8pi^e gelaugte

DJtörberbanbe verbreitete, riefen felbft in polnifdjen Äreifen eine üteattion

^eröor, bie fef)r balb ^um Sturze auc^ biefer geheimen üiegierung fübrte.

3]on einfluBreic^en 53litgliebcrn ber ^Ibelspartei mürbe in Ärafau ein gemiffer

^^raugutt ertnä^It, um eine neue -öerrfc^aft ju begrünben. S^erfetbe mar

ein in Sitauen anfäfftger ef]emaliger ruffifc^er .^ngenieuroberft; i^m gelang

e» tatfäd)[i(^ noc^ Cor 5Ib(auf be» ^af)rey, bie bi§t]erigen 53atglieber yj.

Pertreiben unb bafür fetbft bie fernere Seitung be^S 5(ufftanbe5 in bie öanb
3U nctimen. Seine 5tnfic^ten treten am beuttic^ften in bem Griaffe „ber

^ktionatregierung an ba§ poInifd)e 9}oIf" Dom 1. Januar 1864 ^erDor.

langatmig im tjöc^ften ©rabe, uuDerftänbtic^ in pf)i(antf)ropifc^en Grgüffen

nnb politifc^en .^inmeifen, fc^mülftig unb burc^au^ nic^t bem 3}erftänbni« be^

^) ßnorr fpric^t fic^ in feiner „®efd)icf)te ber potnifdien Slufftänbe" baf)in au§, baß it]r

"5luftreteu bie a6icf)eu(ic^ften Stu^brüc^e be-3 Sansculottentumö nocf) tüeit überbot . . . „3?(ut tvax

je^t bie einjige Sofung, 5Jtorb ha^ einjige ÜJtittel ber renolutionären ©etratt, i^rcn 5oi^^6'^""SEn

tJtnfefjen 'jU Derid)affen."
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a5ol!e§ angepaßt , ift er (^araüeriftiji^ für ben S3crfaffer ^). ^n xi)m tnirb bic

l^ortfe^ung be§ c^ampfe» anBcfofjIen ; bic „©efünberen unb bte 6tär!ercn"

tücrbcn „in§ ßager ^itm Blutigen ©treite" aufgeforbert ; ben anbern bagegen, h^n

6(^lt)ä(^eren unb bitteren", trägt bie Dktionalregierung auf, „oHe SSebürfniffe

für bk ."t^ämpfenbcn ju liefern ... unb ollen, fotno^I 511 ten al&

jungen, bie S^luffen auf iebe 51 rt unb an ollen Drten ^u

ö er tilgen".

f^ür eine ^yortfe^ung be§ 5tufftonbe§ fehlte e§ ober an äßoffen unb an

(Selb, unb öor ottem fanben fid) bie erforberlic^en 5Jlenfc^en nic^t me^r.

@§ toöre unter ben obJüaltenben 3>er^ättniffen ü6erbie§ ber @rIo§ einfach baju

angetan getüefen, ba§ 9}ol! auf bie Sc^Iac^tBan! gu tiefern-).

^um ©lüt! — man !ann tro^t fagcn: für bie enblic^e ©rlöfung ber

^^oten felbft — tüar Xrauguttg 2ätig!eit eine turj Benteffene. bereit» @nbe

5Jlär5 fiel er mit mehreren feiner SpieBgefeEen in bie .^änbe ber Ütuffen,

unb tüenn fii^ auc^ ein (Srfa^ für i!§n fanb , ber noc^ einmal öerfuctjte , ben

crlöf(^enben ^un!en neu 5u BeleBen, fo tnurbe boc^ anä) biefer, ein früf)erer

©tubent mit Flamen S^^a^fotn^ü, balb barauf unfcl}äblid) gemacht; 3tt)ect=

eutfprect)enben 5Jia^regeln be» ©rafen ^erg aber gelang e§, bie legten ^ucfungen

bemnä(^ft in ^ürjefter grift ^u erfticlen unb feiner Aktion tüie ben ^okn
baburd) ben größten 3)ienft 3U leiften.

3ur Söfung feiner 5lufgaBe erachtete ber neue Statthalter junäc^ft eine

3?erftär!nng ber 5lrmee toie üor altem ber ^poligei für erforbcrlic^. 5luf

feinen Eintrag erfolgte bann auc^ fe^r balb bie .f)eran3iet)ung tociterer 2ruppen=

teile naä) 5|3olen, fo ha^ bie bort öerfügBarcn 6treit!räfte, tüenn meine ^lotijen

richtig finb , auf ettüa» üBer ISouoO 5Jknn antüuc^fen. (^y toar bie§ eine-

3iffer, bie tüo^l l^inreii^enb erfd^ien, um jebe ^ortfe^ung ber ^nfurreltion

crftiden ju tonnen, felBft tüenn e§ ben gü^rern berfelBcn gelungen tnäre, bie

gefomte S5et)i3l!erung lieber ju einer foli^en emporäurei^en. ,3«^ ^^^^ ^^^

^) S)et ßrlafe iimfaf^t im Änorrfcfien Sßetfe über öter cnggebrucfte Seiten.

2) 2tud) ber ®(^(uB bee. (Srlaües ift fo be3eic^nenb, ba§ id^ es nic^t unterlaffen fonn, aue-

bemfelben bier nod) einige Stellen üon bem im Änorrfcben SBerfe gegebenen SBortknt ansufübren:

„Unb je^t, 3Srüber, ad}ten irir ni(f)t barauf, baß ttir nidjt öiele militärifcbe 2Baffen baben, aber

bafür finb toir SRillionen '^olen, »äbrenb nicf)t einmal 200 000 ©tüd 9{uffen unter un» finb.

Seim -Jtuffen ift nnfre SBaffe, benn er ^at fie ia für unfer Blutige» G5etb, \veld)e^ er un§ ab^-

gebrücft b^tf getauft; es toäre eine Sii)anbe für un§, toenn n?ir unfer Sigentum nic^t 3urücf=

nebmen toollten. äßerfen »ir un» nur mit aller .^raft auf ben Jeinb, tt>ie jeber eö nur fann,.

rcenn wir nur einig unb ipillig finb, »erben n?ir ibnen jene ilanonen unb Junten entreißen,

mit benen er un§ ju fc^recfen gebenft. Sie 3lrbeit nnrb für un§ um fo leicbter, »eil c^ ben

Äuffen je^t im 3Binter fcbtrer toirb, bie .fiononen mit ficb ju fcblcppen unb onjuRienben; ebenfo'

tnirb er, toenn ibm bie §änbe erfrieren, aue bem ftarabiner nic^t recbt fielen fönnen." — (>•#

gibt fein 3Bort, tpel(^e§ fc^arf genug nnire, bie geUnffenlofen Seiter bcö armen ä>olfeö gebübrenber=

ma^en ju öerurteilen, unb man fann nur oufricbtig beflagen, baf^ e§ bem Jerrorismuö folt^er

Rubrer Dcrfatlen \vax. 2Ba§ bem polnifd^en Solfe nictjt gelungen: bie 9{uffen niebcräutocrfen,

als ibm SBaffenöorräte nocb reic^lii^ äuftrömten, ha?, foUte je^t öon ben abgebe^ten Überrcfteti

crrctcl)t »erben, inbem mau barauf bin»ies, ficb tiie Söaffen bes geinbcB ju üerfcbaffen!
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bett bomaliflen SSerl^öItitiffen bic 5lnft(^t gewonnen, ba§, Ido e§ ft(^ um llnter=

brücfung Qufftönbifc^et 35eftre6ungen ^anbelt, man bie bafür ju öertoenbenben

'Dlltttel ftet§ öon 5lnfang on auf ha^ aüerrctc^Iic^fte Bemeffen follte. ^^nn
and) bie an £rt unb Stette Bcfinblic^eu 9^egieruug§orgoue nur eine Beftimmtc

fyorberung an Gruppen ftelten, fo ge6e man i^nen öon fel6ft ha^ doppelte

ober 3^reifa(^e be§ öon i^ncn SBeanjpruc^ten. 5Jlan gelangt bann jebenfallg

fc^neßer unb tDO^I o!^ne größere £pfer 3um ^id. 3^ie Soften, tnelcfie ba§

Öeranjie^en öon 3a{)lreic^eren 2ru:ppen öerurfac^t, merben jebenfaK§ burc^ @r=

fparni» an Beträchtlichen Cpfern aufgetüenbet , toetcfje fic^ fonft Bei längerem

S5ef)arren in pgellofem ^"fl^ai^'^e latoinen^aft öergröBern.

2)ie Üieinigung ber ^Poligei öon allen noc^ in if]r Beftnb(id)en unfic^eren

(Elementen, toie i^re $ßerme§rung, ^atte ftc^ eBenfaH^ a(§ eine unaBn3ei§Bare

9ZottDenbig!eit ^erau§ge[tettt. 3)ie nunmef)r erfolgte 6rf)öf)ung it)re§ S5eftonbe§

tüar eine siemlic^ Beträchtliche. S)a§ ^Perfonal ^ier^u töurbe ber 5trmee ent=

nommen unb !am jum größten 2;eil in Sßarfc^au pr $ßerft)enbung. 35on ba an

!onnte eine au§rei(^enbe 33etrac^ung alter ©eBäube fotüie be§ SreiBen» i^rer

Sßelöoöner jur £urct)füf)rung gelangen, tüoburc^ bie ©e^ilfen ber nationalen

9iegierung mit ber 3eit immer me^r unb me§r in iljrer öerberBlic^en 2ätig!eit

Beengt töurben.

2lu§er ber 3}ertDertung au^reic^enber $erfonal!räfte bebarf e» jur

S5e!ämpfung berartiger bemagogifc^er UmtrieBe allerbings eines gleichzeitigen

unb energifc^en 3]orge:^en§ auf abminiftratiöen unb gefe|geBerifc^en 2ßegen.

äßo eine gefi^icfte 3lgitation bie Beftelienben ftaatlic^en ginrict)tungen ^u unter=

graben fuc^t, gerät ber Ütec^töftaat in gor Bebentlic^e Sc^toanfungen , unb

rtenn beffen Seiter bann ben falfc^en 2Beg Betreten, entgegenfommenbe

Beruhigungsmittel antoenben ^n tüotten ober fict) gar ber Hoffnung ^in=

geben, ber !ran!§afte ^uftanb ber ^Tcaffcn töerbe fic^ mit ber ^eit öon felBft

öerflüc^tigen , bann tritt bie ©efa^r ^eran, baB baö gange StoatSgeBäube

5um 3SerberBen aller leitet üBer ^lac^t jufammeuBric^t. 2)a^ e§ :^ter nii^t

bagu ge!ommen ift, tag in ber 5}lac^tfülte be§ ruffifd^en ^aiferreic^es, tuelc^er

ber polnifc^e SBruc^teil ftetS erliegen mu^, foBalb er auf ftc^ felBft angetöiefen

BleiBt. ^n fyrage fönnte nur bie ^eitbauer !ommen, in ber baö ©rliegcn

ftattfinben toürbe; baBei aBer tüaren öon toefentlic^em ©influ^ bie jur 5ln=

n)enbung gelangenben 9tegierung§mittel, je nac^ i^rer ^^ec^n^ä^^S^e^t-

5Jlan"laffe fic^ auc^ nicl)t baburc^ täufc^en, ba§ in ben leitenben .^reifen

reöolutionörer ^öerBinbungen häufig arge kämpfe entftef)en; auc^ barf man

nic^t immer in folc^en grfc^einungen bie Slngeic^en Beöorfte^enber Sluflöfung

crB liefen, äßas in biefer Begiefiung bie franaöftfc^e 9icöolution am (Snbe be§

18. ^af)rl)unbert§ gelehrt ^t, Beftätigt bie gnttoidElung ber polnifc^cn

^nfurreltion : ba§ (ärgeBni§ berartiger ^lüiftigfeiten ift meift nur ,
bo^ bie

äerftörenbcn Senbenjen immer mel)r bie £)Ber!^anb getoinnen.

^n berartigen Sogen ift e§ bie 3lufgoBe ber StootSleitung, bie ent=

toicflung fc^orf gu üBertnoc^en , bann ober and), töenn e§ erfotberlic^ tüirb,

rü(ific^t§log, unbeirrt buri^ irgcubtoelc^e Bebenfen bie 5Jtaferegeln ouäuorbnen

unb mit äuBerfter Energie burcf)3ufü^ren , meiere ben bro^enben Infturm
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niebcr3uf(^lagen Vermögen. Unb gtüar lüirb bie§ um jo lüeniger C^)fer !often,

iDenn e§ bereite in bem ©tabium gejc^iefit, in bem ber glimmenbe ^un!e

noc^ ni(f)t ben onfgefpeic^etten 6tof[ jum ei-:pIobicren gefirai^t fiat-

ä>on ben burd) ©raf 23erg getroffenen abminiftratiöen ^norbnungen toar

bte UnterftcIIung aEer So!al6et)örben unter bie militärifc^en ß'^efä ber einzelnen

©ouöerncmentS , in bie 5Polen verfiel , bie umfaffenbfte unb am meiften

burc^greifenbe^). Die ß^efg biefer 3)iftri!te erhielten bie 9te(^te ber ©eneral=

gouöerneure eingeräumt, tt)a§ i'^nen ein mit tnenigcn 5lu§na^men unum=

f(^rän!te§ Eingreifen nac^ allen 9ti(^tungen '^in geftattete. S^nen fiel !§ier=

burc^ bie ^ontroEe in (äeric^tSfac^en Inie in ben ginonjangelegentieiten , fo

auc^ in aüen ^toeigen 3U, tüelc^e ftc^ auf bie geiftli(^en Sßert)ältniffe, auf ben

Unterrid^t unb auf ha^ 33au= unb 5pofttüefen Beaogen, ir)eiterf)in bie SSeftrafung

oder ^olitifc^en ^erfirec^en fotüie bie Enthebung unb 9ieubefe^ung ber meiften

Seamtenfteden. 3)ie ©emeinbeöögte tüurbcn fämtlii^ entfernt unb burc^ üon

ben Sauern gu tuäf)Ienbe erfe^t. ©e^r 6alb machte \i^ bie ^i^^e^^ä^ifl'^e^t

biefer Slnorbnung Bemerkbar.

äßeitere ^a^regeln, bie bi§ Slnfang Januar 18G4 getroffen Inurbcn,

richteten ftd) gegen bie (5)eiftli(^!eit unb gegen bie 6inlr)oIinerfd)aft.

3n bejug auf erftere tüie§ ber betrcffenbe ©rla^ barauf I)in, ha^ bie

^ö^ere ©eiftlic^fcit auf bie niebere feinen Einfluß au§geü6t t)aBe, um biefe

öon i^rer öerbre^erifc^en 2ätig!eit a63ul)oltcn, unb legte, ungerei^net eine

Bereits im 2)e3em6er 1863 angeorbnete adgemeinc .Kontribution, eine lüeitere

öon 18% be§ 6in!ommen§ bem ^ö^eren ßleruS unb eine öon 0"/o ben

^a^iteüononiäiö auf. ©§ fei I)ier6ei Bemer!t, ba^ bie in ben .Klöftern ftatt=

gefunbenen 9tct)ifionen ergeben !^atten, li^ie biefe in toeitem Umfange al»

2ßaffen= unb a.sorratöbepot§ benu^t lüorben tnaren ; auc^ fanben fid) in i^nen

eingeüeibete ^nfurgeuten, ebenfo in bem Sernl)arbiner Älofter jn 2ßarf{i^au

eine ben reöolutionären ^hJeden bieneube SSud)bruderei öor.

^ene cdgemeine @eIb!ontribution tuar eine einmalige; fie tnurbe bamit

begrünbet, M^ bie ^Jlittel pr äßieberl^erfteduug ber Orbnung au^er=

orbentlic^e 3lu§gaben erforberten, bie 6inliiot)ncr aber ber 9iegierung jur

©rreic^ung biefeS ^l^edeS nic^t 3U §ilfe !ämen". gür greiftetten unb 2:eil=

befi^er betrug fie ben einfachen ©a| ber bereits befte^enben 6teucrn, bei aden

@runbbefil3crn lr)eltli(^er ober geiftlic^er (Süter ha^ SSierein^albfac^e berfelben.

5lu^crbem trurbe über SBarfc^au noi^ eine befonbere ©teuer öer!^ängt,

M biefe ^tefiben^ftabt feit me^r al§ ^luei Sal)ren 3U einem §erbe öon 3}er=

brechen unb jur §au|)tquede ade§ über ha^ Saub ftie^enben UnglüdS gelüorben

ift". Die ©teuer toax mit 8*^/0 be§ ßiu!ommen§ öon ben S^efi^ern Oon

Käufern unb ^m^^obilien gu entrichten.

3Son tüeiteren 3>erorbnungen, bie fid) auf ßinjel^eiten belogen, feien no(^

angeführt: ha^ fogenannte ©equeftrationSgefe^ öom 5. Januar 1864, ttield)e§,

au^er ber ^erfönlic^en 33eranttoortlid)!eit , fi(^ auf bie |)aftbar!eit beS

1) 5pDlen tvax in abmtniftrattber Seäie^ung in bie Ö)ouücrnement§ aBarfdiQn, Äatifd),

JRabom, Snblin unb ^ßlocj! eingeteilt, tpeW)e mcift bem cilteften Sittifion^^general bev in iljnen

bcfinbUcf)en Gruppen unterfteHt tcurben.
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gefatiiten öetüeglii^en tote imBetoegltc^en 23ermögen§ berjenigen ^nbiötbuen

öejog, bie mit ber aufftänbifd^en Crganifation in 33e3ie§utig ftanben ober

teil am .Kampfe nat)men. fyerner bie für Söarfc^ou no(^ BefonberS getroffenen

^^la^regeln, bie fi(^ gegen ben 5]leuc^elmorb toanbtcn. (22. 6e|)tem6er 1863.)

^laäj biefen foEtcn bei jebem auf ber ©tra^e erfolgten Sittentat, toenn ber

^[Rörber ni(^t ergriffen tourbe, bie beugen be§ i^orfaHe», foBolb fie !eine

,^ilfe 3um Ergreifen be§ 3i?er6rec^erS! leifteten, aU ^Jlitfc^ulbige angefe^en unb

ben ©efc^en beö ÄriegyguftanbeS gemäB Beftraft toerben. ^lüi^tete fi(^ ber

^Jlörbcr in ein §auü unb tourbe bort öon ben ^etoot)nern ni(^t feftgef)alten, fo

foEte ba§feI6e gur Unterbringung bc§ ^Jlilitär§ mit S3efd)Iag belegt unb öon ben

S?etoo^nern fofort geröumt toerben. ©efc^al) aber ber ^J^orbanf^lag in einem

|)aufe felbft, fo traf bie 3]eranttoortli(^!cit ben Eigentümer unb bie ^etoo^ner

;

ba§ ©ebäube nebft allem, toa§ fic^ in il)m befanb, fiel ber ^lilitärbe^örbe

jur freien 3]erfügung gu. ©ine fur^ Oor^er erlaffene SSerorbnung (Dom

10. (September 18(33) befagte, ba^ jeber ^Xcörber an ber ©teile, an ber er fein

S5erbrcc^en begangen, gelängt, bie -öäufer aber, toelc^e bem 5lufftanbe bienten,

lonfiüjiert ober bemoliert toerben follten.

i^erner tourbe gur llbcrtoai^ung ber ^etoo^nerfi^aft angeorbnct, ha'^ aEe

|)au§eingänge ftet» Oerfc^loffen unb ber 3)er!c()r burc^ einen ftänbig antoefenben

äßäc^ter beobachtet toerben foEte, ber über aüe in bemfelben 2i>o^nenben

ftetö unterrichtet fein mu^te. 5lucf) gegen ba§ bemonftratiDe einlegen Oon

2rauer!leibern unb Slbjeic^en tourbe etngef(^ritten unb nur benen, bie

um T^amilienmitglieber trauerten , bog einlegen' berfclben geftattet ;
3utoiber=

l)anbelnbe foEten mit ®elb:= be3iel)entlic^ ^reilieit^ftrafen belegt toerben.

5lEc biefe 531a^regeln in i^rer 3ufammentoir!ung Ratten bei energifd^er

£'urcl)fül)rung ha§ GrgebniÄ, ha% big 9lblauf be§ ^a§re§ 1863 georbnetere

S^er^ältniffe anfingen, fic^ toicber ^a^n ju brechen, unb bie Organe ber ruffifc^cn

^Regierung aEmäl}li(^ ba^u gelangten, bie Situation ^u be^errfc^en. ^m
t)oEften Umfange tourbe bieg in ber erften -öälfte be§ ^a^re^ 1864 erreicht;

nur im ^uii biefe» ^a^re» trat no(^ einmal eine potnifc^e 91ationalregierung

auf, toeli^e ein paar 3]erorbnungen erlief, bie aber toir!ung§lo§ üerliefen.

2)ie gro^e 5)laffe be§ unglüiflic^en 35ol!e§ feinte fic^ na^ Stulje. 6ie fanb

fi(^ um fo lei(^ter bereit, Don toeiterer Seilna'^me an ben umtoäljenben

^eftrcbungen ab^uftel^en, aU jc^t auc^ bie ruffifc^e ^Regierung fic^ ftar! genug

3eigte, if)r 6d)u^ gegen bie (^etoalttaten gel)eimer .Komitee» ju getoä^ren.

©c^lie^lii^ t)anbelte eS ft(^ noc^ barum, in abminiftratioer SSegie^ung

eine 5ieugeftaltung burc^,^ufufiren , unb jtoar auf ©runb ber foeben in oEen

9teffort'5 gemachten @rfal)rungen. S)a3U beburfte e§ ,3a^lrei(^er Beamten, unb

fo erfc^ien mit bem für bie 6infül]rung neuer Drganifationen au§ertoäl)lten

äöirtl. @e^. Staatsrat 5)lilutin eine gro^e %n^ai)i Don 3iDilfun!tionärcn

au§ bem ^nnern 9?uBlanb§ in äßarfc^au unb breitete fid) Don bort in bie

einzelnen ©ouDernement» ^Polen» au». Unbcfannt mit ber (Eigenart unb bem

(^nttoidlung§gange ber ^ßer^ältniffe, jum 3:eil o^ne ßrfa^rung, mögen

anfangs mannigfache ^Jli^griffe Dorgefommen fein; aui^ fprac^ man bamalv

ton Dielfac^en IKeibungen , bie bem (trafen 23crg feine Sätigfeit fogar rcc^t
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crfc^njert ^aBen follten. ^ebenfott§ oerftanb er aBer mit öielem ©efc^ic!,

ftd^ in feitter gch)i(^tigen 6tettimg ^u Be:^aupten unb au^ in biefcr ^^eriobe

mit öollem ©rfolg ^err ber Sage gu BleiBen.

5Rir finb bie ©insel^eiten in jenem ©nttoidtungSgonge nic^t mef)r au§=

teic^enb gegentüärtig , fo ha% i(^ mir !ein Urteil erlauBen !ann. ÜBerbie§

finb, um ein fotc^eS ju fäHen, tüeitgel^enbe abminiftratiöe unb inriftifc^e toie

no(^ anbre ^enntniffe öonnöten, üBcr bie ic^ nict)t öerfüge. Slatfäc^Uc^ tüor,

al§ icf) im 9iot)emBer 1865 öon meinem bortigen Soften aBBerufen tüurbe,

in biefen Ü^ic^tungen mani^eS gef(^et)en, ha^ gefamte CrganijationStoer!

jeboc^ noci^ nic^t ^um 5lBfc^In^ gelangt.

S)er ^ier gcgeBene furje 3lBri^ öon ber Weiteren ©nttnitflung ber Sage

$PoIen§ !enn3eid)net bie inneren :politiic^en Sßer^ältniffe , unter benen nac^

SlBBernfung be§ ©ro^fürften ßonftantin 5li!oIajett)itfc^ meine ^Jtiffion in

$i>arfc§au Bi§ ju ifirer ©riebignng Derlief.

II. «nefitdöc SUitteilungen au^ bcti SJlonaten September unb OftoBer 1863.

3lu§ ben naä) SlBreife ber gro^fürftlic^en -Soerrfc^aften no(^ an meine

f^rau gerichteten SSriefen fei t)ier junäc^ft be§ 5Ittentate§ gebadet, ha^j fici)

gegen ben neuen Statthalter ^elbmarfi^att ©rafen ^erg richtete:

„@§ h)ar am 19. 6e^temBer, als ic^ au§ bem ^oftno ber ©arnifon,

n)el(^e§ in ber |)au^tftra§e öon Sßarfc^au, ber Ära!ouer Strafe lag, :§erau§trat

unb micf) tüunberte, fte faft menf(^enleer ju finben, — ein !^^xä)^n, ba§ irgenb

ettoa§ S^efonbercö ftc^ ereignen foltte. ^Jle^rfac^ mar e§ fd^on Befannt ge=

njorben , ha^ in ©rtüartung irgcnbeine§ (S)eh)altftrei(^e§ öon feiten be»

Komitees ben ^etüo^nern geheime SBeifungen zugingen, \iä) nic^t auf ber

Strafe gu jeigen. ^d) l)atte aBer !aum 3eil' ^ievüBer irgenbtüelc^e tt}eitere

SSeoBac^tung ju machen, ol§ plö^lic^ mel)rere heftige S)etonationen au§ geringer

Entfernung öon lin!§ ^er ertönten. ;3n^em ic§ mic^ nac§ bort^in umtüanbte,

fa^ ic^, ha% bie «Strafe an ber «Steüc, töo fie fi(^ öor einem §aufe üerengte,

öoUftänbig öon einer biegten $ulöerbampftüol!e au§gefüEt toax , in ber fic^

ein $aar Böumenber $pferbe in nnbeutlic^en Umriffen marüerte. 5llfo ein

3lttentat! 9luf h)en aber? £)ie§ töaren bie erften ®eban!en, bie mir !amen.

^n bemfelBen SlugenBlicf bur(^Broc^ ben Sßor^ang, ben ber 5pulöerrou(^ Bilbete,

eine ©quipage, bereu $pferbe öom ßutfctier nur mit 53lü^e geBönbigt

tDurben, unb bie gleich barauf öor mir öorBeijagte, umgeBen öon einigen

^uBanfdjen ^ofa!en. ^n ber gguipage Befanb fid) ber @raf öon
SSerg unb an feiner 6eite ber bienfttueube 5lbiutant, 8taB§rittmeifter öon

3©ap. ©in SSlid nac^ ber 8tätte be§ 531orbanfd)laga aeigte mir unter

ber Bereits in bie §i3^e fteigenben Sampftöolfe auf ber Strafe ft(^ öjäljenbe

5Pferbe fotüie anbre, bie 3ufammenge!op:pelt öon einjelnen Äofa!en gehalten

tüurben, — ein 3eic^en, ha^ bie üBrigen ^iannfc^aften be§ 6onöoi§ mit 33li^e§=

fc^neUe in ha§ ein mä(^tige§ 5}kffiD Bilbenbe öauö eingebrungen njaren.

(S§ follte i^nen jebod^ nic^t gelingen, bie 5Jlorbgefellen ^u faffen, ba ba§

5tttentat öon bem oBerften Stodtner! !^er auSgefü'^rt öjorben Inar, tnelc^eS mit
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bcn an ben .öirtterftra^en liegenbert ©eBäuben in enger 23er6inbung ftanb ; ü6er=

bie5 toar anc^ ba§ ^s^mxe be§ öaufel, ha^ über tanfenb ^Jtenfd^en 6etDo'f)nten,

burc^ feine ganje SSauart einer fc^neflen 33erfo(gung ü6erau§ ungünftig.

„^c^ eilte iofort nac^ bem Schlöffe, um mic^ ^u überzeugen, 06 ber ©tatt=

'^alter nicf)t etliia öerlüunbet tnorben fei, unb traf bort auf ben @ta6§rittmeifter

öon SBa^I, ber mir ba§ 9Mf]cre au§füt)rlict) cr^äfjlte. 3^onac^ maren nic^t

6I0B au§ bem oberften Stotfmer! be§ ^^^oi^fifc^en .öaufe§ mef]rere Sc^üffe

gefaßen, fonbern auc^ jtuei £rfini=Somben getoorfen tuorben, ber ©raf
toar äum ©lücf untierle^t geblieben, tüöfirenb 2Ba^I einige Sprengftücfe

leitet geftreift Ratten. 5Iu§ ä'ßa^IS DJlitteilungen ertnä^ne ic^ nocf) , ha^

@raf 58erg ft(^ bei bem 3>orfalI benommen t)ötte, a(§ ob er i^n gar ni(^t§

anginge, ^ieröon fonnte ic^ mic^ balb felbft überzeugen, benn ba i^ bem

©tatt^alter meine ©lüiitüünfc^e ju feiner Errettung auöfprec^en tooKte, empfing

biefer mic^ fofort unb berührte in ber Unterl)altung nur gan^ öorübergef)enb

ba§ (?reigni§, inbem er fc^erjenb fagte: .@ine 33ombc ift mir auf bem Stütfen

geplagt. Übrigens trifft e§ ficf) gut, baB ha^ öau§ fo überaus geräumig ift

;

e§ fe^It an SBotjunngen ; ba !ommt un§ bie ^onfiöfation begfelben fet]r

juftatten." 9Iur feine fc^öne englifc^e Stute bebauerte er , meiere buri^ einen

©ronatfpütter getroffen tnar. -öierauf leitete er bie Unterhaltung auf bienft=

lic^e unb gefettfdjafttic^e 5ßerf)öltniffe. ©benfo oer^ielt er fic^ ben zahlreichen

öon aEen Seiten ^erbeiftrömenben ^ö^eren Cffijieren unb SSeamten gegenüber.

dlod) toöbrenb biefer Unterf)attung ging bie ^Jtelbung ein, ba§ e§ nic^t

gelungen fei, bie 5(ttentäter ju erreichen, ferner über bie ^af)i ber öertounbeten

Äofa!en unb ^ferbe, bie übrigeng, ina» bie ^Jlannfc^aften betraf, nur eine

fe^r geringe toar; gleichzeitig Inurben einzelne SprengftücEe ber erptobierten

SBomBen gebrockt."

(3)er t)ier ertoä^nte öerr Don 2Bat)I geborte ebenfatls zu benjenigcn 5perfön=

Ii(^!eiten, benen ic^ z^ befonberer 2an!barfeit unb 5lnf)önglic^!eit Oerpflic^tet

Bin. 2[ßir ftanben in guten, freunbfc^aftüct)en ^Beziehungen zueinanber, unb

fein lieBenStüürbiges 6ntgegen!ommen ift allzeit ha5]eibQ geblieben. 2)er junge

©taberittmeifter öon bamal§ ift inztnifc^en bi§ z^r äßürbe eines ©ouöerneurg

öon Sßilna aufgeftiegen unb f)eute 6f)ef ber (Senbarmerie be§ gefamten

Sieic^el.)

„^aä) bem SSefuc^ im S(^loB Begab idt) mit^ auf ben Sc^aupla^ be§ 5ltten=

tateg ; e§ toar mir öon ^ntereffe nunmehr zu fe^en, ob unb toie bie angebro^te

S^emolierung be§ @ebäube§, bezügli^ feine .^onfi§!ation zur Slusfüfirung ge=

langen mürbe. ^a% le^tere§ fofort gefc^e^en töürbe, tnar mir im S(^loffe

öerfic^ert morben. %Ib iä) mic^ bem Sc^aupla^ jett zutöonbte — e§ tüor in=

Zmifc^en bunfel getoorben — , fa£) ic^ fc^on öon toeitem auf ber Strafe ^o^e

i^lommengarBen in bie ööl)e fc^lagen unb ba§ Brennmaterial bazu öom

oBerften Stocfmer! aus ben fyenftern herunterfliegen. @§ hjor bieg bie gefamte

6inricl)tung berfenigen ^iuimer, toelc^e ben 3lttcntätern zur 3lu§fü^rung i^rer

^läne öon ben Eigentümern üBerlaffen morben toaren. 3)ic $Polen fa^en nun

töo^l, ba^ mit ber öom ©ouöernement angelünbigten 5Dro^ung öoßer ©ruft

gemacht tuurbe. 3lt§ ic§ 5lle3;anber Cffenberg, ber mit ©orbeulanen zum 5lb-
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fpeiTUug§!orbon gehörte, begrüßte, flog cBen ein .^lauter bon oben "^erab auf

bie ©tra^e."

5}leine (5mpti"^""9en f)terbet brücken ft(^ in einem nac^ §aufe gerichteten

SSriefe tont ^JJontag, ben 20. ©eptember, au§. 3^^ bemfelben Reifet e§:

„^ä) bin Inafjtl^aftig fein Sarbar. 5l6er obtüo^l iä) neben ben arretierten Se=

fi^ern jener Einrichtung ftanb , bie ber ^cvftörung i:^re§ (Eigentums 3ufa:^en,

iinb beren Jammer ntitanfjorte, f)otte ic^ boc^ nur ein ©efü^I ber SBefriebigung

über bie 3)urcf)fü^rung ber angebroi)ten ©trafen. Sem SerrorigmuS !ann man
nur burc^ Slnlnenbnng ganj befonbery cmpfinblid)er 5}littet entgegentreten.

2)enen aber, meiere fi(^ ^u ^Jiitfc^nlbigen öerabi(^euung§triürbiger %akn ge=

mac^t ^aben, !ann man nur fagen: ^^^r ^abt euer ©c^icffal felbft Derfi^ulbet

!

2)erartige ftrcnge 5[)la^rege(n hjaren nottncnbig, unb fie t)aben aui^ if)ren großen

^u^en gehabt. Übrigen« ^atte ber ©tottf)aItcr noc^ bie Sieben§mürbig!eit, mir

an biefem Sage ^u fagen: .^ä) bin bon ben Soireen ber .^errfi^aften baran

gen:)5(}nt, 6ie jeben Slbenb ju fef)en, unb je^t fe^e ic^ ©ie fo feiten, ha^ iä)

©ie bitten mufe, mic^ boc^ ^öufig be» 5lbenb» ju befuc^en.' — £)o§ tüar fe^r

freunblic^ unb gut gemeint; mann ber SSefuc^ ober ftattfinben foll, mei§ ic^

nic^t, bo ber ©raf in ber Ütegel bi§ oier U^r morgen§ arbeitet."

Stuf eine frühere SSemerlung, meine f^ran mö(^te fi(^ mit bem G)eban!cn

öertraut machen, ouf einige ^eit nac^ SBarfc^au ju !ommen, eine ^bee, bie

i^r ni(^t rec^t in ben ©inn lüottte, f)at in biefem Briefe folgenbc ©tette

SSejug: „SBarte nur! Sac^e mic^ nur immer au§, aber mer jule^t lac^t,

lac^t am beftcn, unb ic^ merbe %iä) bod) plö^lic^ ^ier §aben, c{)e 2:u unb bie

^kma e» fi(^ öerfetjen!" Se^tere, tnelc^e bei un§ mol^nte, loottte fie nämlic^

ni(^t gern naä) bem „©obom unb ©omorra" fortjie^en laffen.

^ä) muB aber nod) auf einen S3rief öom 14. ©eptember jurüifgreifen,

ha fic^ feit ber 5lbreife be» ©roBfürften meine Sage infofern öerdnbert ^atte,

al§ Cberft öon Sre^idotr) , ber bie öerrfd)aften begleitete, längere 3eit fort=

blieb , unfern ^]Jtanöüern beimof)nte unb auc§ noc^ Urlaub na§m , fo ba^ iä)

überhaupt an fein 2Bieber!ommen ni(^t me^r glaubte. £)iefer Srief ermäl^nt

auc^ besi am öor^ergegangenen ©onntag gefeierten 5iamen§tagc§ ©r. ^Jkjcftät

bey ßaifer§: „5)e§ 5}corgen§ gro^e ©ratulatiouöcour beim ©tatt^alter im

©c^lo§, bann ^irc^e. ferner gemeinfd)aftli(^e§ 5Jtittag§maf)l im .^lub, tno,

nact)bcm ©raf SSerg fi(^ em:pfof)Ien, alle Cffijiere 9ted^enberg unb mi(^ um=

brängten unb unter gemaltigen .UrraS" aud) ein ©laö auf ha^ 2}5o^l unfrei

5lllergnäbigften öerrn tranlen. 9kc^ bem ^^littag^r^effen, ba§ nac^ jcc^ö U^r ju

@nbe, mottle ic^ eigentlich ^n ©arljtfc^offy gel)en, beren jüngftey 2üd)terlein

©eburtStag ^atte, unb benen iä) bei lifi^ jugefagt, tiin^ulommen , aber ba

erllärte mir eine ganje Slngo^l öon ben ^^eftgäften, fie !^ötten fi(^ Derabrebet,

bei mir See ^u trinlen. ©o fanb fid) benn eine ^mar ungebetene, aber !§öd)ft

angenel)me ©efettfc^aft jufammen: bie Generale @raf Äreu^, 9tall, @mil

äßittgenftein, ber mürbige Cberft t)on ©erfc^au, ber biebere Sremfen, 9{e(^cn=

berg u. f. tu. ^n lebhafter Unterhaltung öerbrac^ten h)ir bie ^tii öon V2 U^r

abenb§ bi§ 2V2 U^r nac^t§ jufammen.

„%m folgenben 5lbenb ^otte mic§ 2[ßittgenftein 3U einem großartigen

©ou^jer feierli(^ft eingelaben unb mid) babci um bie SSenu^ung be§ großen
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©alons, ber ju unfrer 2Bol)nung ge^i3rte, gebeten. 2e|terem 2JBunf(^ !onntc

ic^ mit bem gtöBten 3>crgnügen entfpred)cn , in bejug auf ba§ Souper aber

Tnu^te id) mid) entfc^ulbigen , ha \ä) ben 5l6enb i^rou öon S^egoBorc^fa

jugefagt t)atte. 3luc^ fie tuar im 23egriff, i^ren ^auaftanb aufplöfen, — ein

3eid)en, ba^ bie 9tüc!fet)r be§ ©ro^fürften au§gef(^Ioffen erfc^ien. ^^x ©atte

toar Bereits in feiner (Sigenfct)aft al§ fteÜDertretenber ^ofmarfc^aH ben groB=

fürftlic^en ."perrfc^aften gefolgt.

„%U iä) am 5]^orgen einen Slugenblicf Bei i^r toar, ^atte fie mic§ ein=

getaben, boBei aber Bemertt, ha^ faft allc§ fd^on eingepaßt fei; fie tüiffe üBer=

baupt nid)t, ob fie noi^ Waffen unb fonftigc§ 2ifc§gerät 3ur 3}erfügung ijabe.

^nfolgcbeffen padte ic^ am 5Ibenb meine au§ bem §otel für mi(^ mit=

genommene ^eetaffe, Söffel, 2eEer u. f. tu. au§ meinen Slafc^en 3um ©aubium

ber 5lntDefenben l^eröor. lim jtüölf U^r oerlie^ \ä) 2egobor§fiö unb ging ju bem

nebenon inobnenben ©rafen Cften=6acfen, bei bem ic^ bi» ^toci Ubr morgen» blieb,

l^offenb, nunmehr meinen Solon öon 2i>ittgcnftein§ ©äften geleert ju fet)en

unb ru^ig fc^Iafen 3U !önnen. £a t)otte icf) aber bie 9ied}nung of)ne ben äßirt

. gemad)t 1 Xort fc^äumten bie Sßogen ber (^efclligfeit nod) immer i}oä) auf,

fo ba^ iä) biö fünf lU)r morgen?^ mit tätig fein muBtc.

„Sonntag mittag tüar idj mit 9^ec^enbcrg, ©raf .^reut unb bem

©eneral Saron Grüben er, ber un§ nun (eiber auc^ balb oerläBt, um eine

£it)ifion in aBilna 3U übernehmen, beim ©encral 9t all eingelaben, too toir

ben 5lbenb öerblieben. 531orgen gibt CBerft 5lnnenfoff, ein überaus

talentöoUer, junger ^err, ben ©eneralftabSoffi^ieren ein i^iner, ju bem id]

ebenfatly gctnünf^t Bin, unb gum ÜJcittmod) abenb b^ben mic^ bie Cffi^iere

öom ^preu^ifcben ©renabicrregiment eingelaben. £u fiet)ft, bie ©efetligleit b^t

, f)ier im September einen fo ^o^en ^Pegelftanb erreicht , tuie e§ !aum bei un§

in ber .^oc^faifon ber ^att ift. 3)ie meiften ^a^^ii^e" Qit^^ unferm engeren

fireife finb fc^on fort; morgen reifen 5tabo!off§, übermorgen ^rau oon

2
e g b r § f a ; bann bleibt üon allen benen nur noc^ QJtabame SarJ^tfcljoff,

unb i^r !ann man bodj fd)(icBlid), fo Ijerjlit^ gern man e§ auc^ möchte, ni^t

'jUmuten, baB fie ben ganzen 2ag für un§ ba fei. 2Benn nun aud) biefe

"Familie gu unferm gröBten Seibnjefen fortginge — ma§ mol)l balb gefc^et)en

bürfte — , befinben toir un§ unter 200000 gintüo^nern faft of)ne jeben meiblic^cn

Umgang unb muffen ha§ Ireiben eine§ ^elblager» burc^leben, o^ne baB tfir,

in ben SBälleu einer trauernben Stabt gefeffclt, bie ^^oefie eines foId)en gc=

.niesen fi3nnenl 3^a5 tuirb inftrultio Serben 1 öeneral 'Siali ^ot befcbloffen,

:fic^ einmauern ^u loffen, ©raf Äreu^ tüill je|t bereits feinen äßinterfc^Iaf

'Beginnen, unb überall, toobin man lommt, Ijört man nur 5luyrufe lüic:

„Que le Diable uous empörte!" ober „C'est une vie! Sapristi!" %u fie^ft

alfo lüo^l ein, baB init ber ^eit boi^ nichts anbre§ übrig bleibt, al» baB Su
^erfommft. Sreödoto miß unS tüegen unfrer 3"^untt fc^reiben, ©eneral

Don D^lincflüi^ (ber ß^ef be§ Stabe§) mirb für ein Cuartier forgen, unb fobalb

noc^ einige SBoc^en öergangen finb unb ic^ über aUe^ in ber 5teugeftaltung

ber S^inge t)inläng(ic^ orientiert Bin, mollen mir ernftlic^ an 2)eine 2Barfd}auer

Steife beuten.
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„S)ie armen ©robnoer ^ahtn ft^tnere» Unglücf mit i^tcn Dffisteren. ^n

bcr 5lffärc, in ber ©robbe (geblieben, mar ein anbrer, eben auy bcm ßor^g

flefommener Offizier, 5)ermoloff, fc^toer öertünnbet tnorben unb ift jeinen

äBunbcn üor ein paax Slagcn erlegen. 5lun ft^rieb iä) 2)ir hodt), ha^ ©eneral

J^ra§no!ut^!i , ber bo§ 9iegiment fommanbiert, am ^Jtorgcn ber 5lbretfe be§

©roBfürften mit einer Kolonne an bcr 33af)n tiorauägefd^itft tüar. 5lnc^ er

1:jai öor furgem ein ©efed^t gef)obt, bei bem mieber einer jeiner Offiaiere,

©araljnoff, fo fc^lüer bleffiert tnorben ift, bo§ il)m ma^rfc^einlic^ ber 5lrm

mirb abgenommen tnerben muffen, ^lo^ am 3:age öor bem 5lbmarfc^ :^atte

ber 5(rmfte mir gefagt, ha^ er je^t nur eine ©jpebition mit feiner ©c^mabron

mitzumachen tt)ünf(^e unb bann eine SSerlnenbung aly ©eneralftabSoffijier

nac^fuc^en Inerbe. 60 f)at ba§ 9tegiment nun fd^on brei Offiziere tot unb

einen öertounbet üerloren, mö^renb bie übrigen ©arbetrup:pen , bie ft(^ :^ier

befinben — au^er SlrtiHerie unb bcn Ulanen eine ganje ^nfanteriebiöifion —

,

feinen getöteten ober fc^mer ö ertonnbeten Offizier 3U öergeic^nen l^aben."

,M i 1 1 to c^ , b e u 16. <S e p t em b e r. 2llf — äßarf^au im 23elagerung§=

auftanbe ! 6i, tr>a§ 3)u unb ^rene unb bie Xante unb bie ^reugjeitung 91eue§

miffen ! ^aU ic^ nic^t fc^on oft gefagt, ha% man ben Leitungen nic^t in ben

^olnifc^en 5tngelegenf)eiten trauen bürfe? @§ tnürbe tüo:^l ein ^unftftüc! fein,

je^t äßarfi^au noc§ einmal in 23eIogerung§3uftanb p erüören, ha man bie§

fc^on im Januar getan unb bie Setüo^^ner fid) bereits ac^t 5)lonate lang in

biefem nid)t gcrabe fe^r beneibenSmerten ^uftanbe befinben. Unb luenn 2)u

eine 3)epefd^e lefen foßteft: ,@an3 äßarfdjau ftef)t in flammen', mag nic^t

3U ben Unmöglid)!eiten gehört — ic^ meine bie S)epef(^e, aber nic^t ben

Sranb — , fo bitte ic^ 6u^, e§ nic^t ^u glauben, unb tüenn e» felbft ai^t

Sage lang mieber^olt merben foHte!

„eben mürbe id) burd) ben 5lbfd)ieb§befud) be§ ©eneral§ öon ^rübener

unterbrochen, ber feine S)iöifion in äßiina übernimmt; ein pf(i(^ttreuer, reb=

lid^er 5Jtann öon öorne^mem, eblem 6:^ara!ter. äöir trennten unS unter

l^ei'älic^er Umarmung.

„3Bie mirb e§ nun unter ®raf S5erg§ 9tegierung '^ier merben? äßir

muffen e§ abmarten. ©c^tner t)at er e§, unb ^u einer burdjgreifenben 3lnberung

gehört gunäcQft eine ööEige 3]eränberung im SSeamtenpcrfonal; ba§ aber ^u

erholten, ift au§ 5Jlangel an geeigneten Elementen au(^ ein großes J^unftftüd

!

„S)a^ 5lnnen!off geftern ein 3)iner gab, ^be ii^ fc^on gefc^rieben; mir

glüdte 3ur aEgemeinen greube ein 2;oaft in ruffifdier ©protze. 5lnnen!off

ift ein junger, ungemein begabter unb getnaubter Offizier, ben ©raf Serg mit=

]§ergebrac^t ^atte. Unternel^menb unb ef)rgei5ig, öerbinbtii^ unb rüdfic^t§Io§

äugleic^, beteiligte er ft(^ me^^rfad^ an @j:pebitionen unb zeichnete fic^ fo au§,

bo^ er, ^ier ol§ Seutnant eingetroffen, ^um Cberft (20 ^al^re alt) aöandert

unb ouc§ 3um ^^lügelabiutonten ©r. ^Jkjeftät ernannt toorben ift. ©ein

3}ater befleibete bie ©teile eine§ ©ouöerneur§ in ßiem, b. fj. ber ^h-oöinjen

93ol^l)nien, ^Pobolien unb Ulraiue." — :3m ^aljre 1870 traf id) mit bem

jungen 5lnnen!off in ä^erfoiEe§ mieber ^ufammen, tüo er bi§ gum ©d)luB bc§

.^riege§ bei un§ blieb; f^äter^in :^at er burd) ben ^au großer @ifeubal)n=
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linten in Elften im 2(uftrage ber 9^egierung gonj .f)eröorragenbe§ geteiftet unb

fi(^ tt)eitf)in einen öefonberen 9tuf crlt)or6en. — ferner {)ei§t e§ in bem Briefe

:

„©eftern im Sweater ja^ ic^ in einer ^ar!ett(oge einen §errn in ^iöil,

helfen ©efic^tg^üge für mi(^ eine Befonbere Stn^ie^ungyfraft Befa^en; jufäUig

traf id) i^n, al§ ic^ nac^ ber Sluffü^rung gum ^Prin^en ©ali^in ging, Bei

btefem. @r tüurbe mir al§ Dr. öe^felber öorgcftetlt, ber aU ^Jlilitärarjt ftc^

Bereits in einer :§öf)eren ©teßung Befinbet. ©ein SSater toar bor ^ci^^'ß^ <iu§

jpreu^cn nai^ 9tu^(anb ge!ommen; er felBft ftanb im SSegriff, ftc^ mit einer

2)ame au» einer ruffifc^en ^ürftenfamilie ju oer^eiraten. 5Zun ioar mir ber

5Jiame .5et)felber fe^r Befannt ; ic^ ^atte i^n f)änfig öon meinen Altern gehört,

bie mit einer ^amilie öet)felber fe!^r intim Befrennbet maren, al§ mein Sßater,

noc^ öor meiner (SeBurt, mit einem S^räger beöfelBen Bei ben Ulanen in Xrier

ftanb. 3)er 5lu§taufc^ unfrer elterlichen Erinnerungen ergaB, bo§ toir Beibe

bie @ö!)ne biefer alten ^reunbe tuaren; eine Saune bes ^ufi^g erneuerte l)ier

in 2i>arfc^au ^e3ief]ungen , bie öor me^r al» breiBig Saf)ren ^tüifclien unfern

(Sltern Beftanben Ratten." — 5Jlein Dr. |)et)felber f)at üBrigen» auf ärjtüc^em

öeBiet fpäterfjin no(^ eine f)eröorragenbe 9toEe gcfpielt.

„3)en 24. ©e^temBer. ^eftelte bem X meine ®rü^e unb fage i:^m, er

folle fi(^ öon ben Leitungen nic^t fo onfü^ren laffen, ha^ er glauBt, in ber

Öötte liefee e§ fic^ angenehmer leBen al§ ^ier in SSarfc^an. Wan leBte f)ier ol»

Cffi^ier gan^ ftilt unb fricblid); nur bann unb inann mürbe ein 5)knfc^ ge=

morbet, baran märe man aBer fi^on öoEftänbig gemötjnt. 2Ba§ mi(^ Beträfe,

fo fiötte ic^ mir noc^ nidjt bie geringfte ©orgc gemacht, unb ma§ meine 5i"au

Beträfe, fo Inürbe iä) fie mir frf)on ^u Bel)üten miffen. 2^n üBrigen lönnte man
l)ier eBenfo fieser öon einer öon oBen i)cruntergefc^leuberten SSomBe getroffen

merben mie in 5}lagbeBurg öon einem l)erunterfaEenben £)ac§äiegel. öier tnie

bort fte^t man in G)otte§ öanb!"

3ur Erläuterung biefer ^tikn mu^ ic^ Bcmerlen, ba§ meiner ^rau öon

alten ©eiten aBgerebet mürbe, nad) 3Barf(^au ju ge^en, inSBefonbere aBer öom

oBigen öerrn X, unfrem ^auSargt. 3lu§ ben Bejüglii^en Brieflichen WiU
teilungen erfa^ ic^, ha% bie Seute ft^ noc^ journaliftifi^en ©(^ilberungen eine

ganj un^utreffenbc, müfte "^hct öon ben 2ßarf(^auer ^uftänben gemacht Ratten.

3)a§ ift immer fo, menn bie ßreigniffe au§ bem allgemo^nten täglichen

©(^ienenmeg entgteifen. 5Da§ ^aBe id) aud) Bei meinen legten, auf einen 5luf=

ftanb Be3üglic^en ßrteBniffen erfahren, al§ ic^ im ^afirc 189(3 Slugengeuge ber

armenift^en 3tcöolte in Äonftantinopel mar. 2öa§ Äorrefponbenten in foli^en

gälten alte§ ben Sefern it)rer Leitungen für ÜBertreibungen aufBürben, unb

moran biefe al§bann BtinbtingS glauben, gef)t über alte SScfc^reiBung. SSei ben

angegeBenen 3a^J^ett ber ßrmorbeten !ann man häufig minbeften» immer eine

5^ult ftreidjen unb öon ben angeführten latfac^en menigften» brei agiertet in

bae ©eBiet ber ^^antafte öermeifen! — Unb nun öerfuc^e man nur im ©e=

föräct), bie Seute öon bem Unfinn gu überführen. Da Belommt man gcmi^

bie 5lntmort: „@§ fte^t aber bo(^ in ber Teilung!"

3ü. ©eptemBer. 3ur Erläuterung ber nac^fotgenben 3eit«^" ^"B ^^)

Bcmcrien, ba^ ber ^ommanbeur beö ©t. ^seteröBurger ©renabierregimentä
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•Zottig ^ricbrid^ 2[ßil^elm III., Generalmajor Don .^or^ott), öon iinferm 5lIIer-

flnöbigften .S^errn mit einer ©inlabnng jn ben ^JlanöOern 6cef)rt luorben tüar unb

feine f^öne nnb Iie6en§ttiürbige Gattin infognito mit na(^ Berlin genommen ^atte.

^eine ^yrau toar bamal§ Don if)rem berliner ^cfuc^ Bereite feit löngerer

3eit iDieber nac§ ^Jlagbebnrg, meiner eigentlichen ©arnifon, jurütfgelefirt, too

fie mit meiner 5!Jlutter noc^ ha§ £uartier in ber ßnoc^enfiauer Uferftro^e

betDofinte. SSei ben na^en freunbfc^aftlic^en SSejief^nngen , tDelc^e fi(^ längere

3eit 3tDif(^en ber 5}amitie be§ ©eneral§ unb mir entlnicfclten , ^atte f^rou

Don .'^argotD bem äßunfc^e nidjt tDibcrftef)en tonnen, andj meine grau !ennen

ju lernen, mit ber fi^on $p^otograp^ien au§getauf(^t unb bur(^ gcgenfeitige

^Jtitteilungen mannigfache S5erüt)rung§pun!te entftanben inaren. 60 irar fie

na^ 5Jlogbe6urg gefahren, iDorüber mir meine grau fe{)r Beglückt gefd)rie6en

f)attc. ^ett, nac^ S3eenbigung ber ^JlanöDer, toieber na(^ 2ßarfd)au be§ 5!Jlorgen§

früf) 3urücfge!ef)rt , fi^itften ßarjotDy fofort gu mir, liefen i()r Eintreffen

melben unb mic§ Bitten, um ein ll^r Bei if)nen 3U cffen. $pün!tli(^ ^iir be=

ftimmten Stunbe trat icf) Bei i^nen ein. .bier I)ei^t e§ in bem S3rief tüeiter:

„ßg ^at mir fef)r lDof)I getan, 3U pren, mit tDetct)er öerjlic^teit grau

Don .^or^otD Don 3)ir fprac^. @ie fanb 3^i(^ fo munter, fo leBfjaft, fo . . .,

nun, ic^ toitl (icBcr aBBrec^en, fonft tDÜrbcft ^u no(^ am @nbe eitel — 6§

!am tDir!Ii(^ Bei \t}x a((e§ an§ bem öerjen. £a^ id) aBcr meine gute

^ama !ennc, Betneift tDoI)l bie grage, bie i^ an grau Don .^arjotn richtete,

06 biefe benn ni(^t meine „fc^öne So(fe" ^erDorgepIt pBe. — Unb rid)tig:

bie Sotfe I)at alfo auc§ parabiert."

Tlii biefem ^üf^el öaare Derf)ä(t e§ ficf) folgenberma^cn : 3<^ ^«^" Bereits

al§ ^naBe mit einem reid^en öaartDuc^S gefegnet, unb biefen in lange Soden

3U orrangiercu , toar immer bie Bcfonbere greube unb ber bcfonbere ©tolj

meiner guten 5]hitter gelDefen. £od) alle§ ^^U'^ifc^c i[t Dergänglii^, unb e§

fam fo auc§ bie 3eit f)eran, mo fic^ bie prächtigen Soden in baS UnDermeiblic^e

fc^iden mußten. 35eDor ic^ nad) bem ^otsbamer .»rlabettentorpy tranberte,

trennte bie graufame ©c^ere eincS grifeurg fie Don mir. ^ilBer mit Xräncn

in ben fingen raffte meine 5)lutter jufammen, tDa§ an ."paaren in DoEer Sänge

no(^ 5U retten fear, unb DerD3af)rtc biefe, in einer mäd)tigen Sode Dereint, in

einem 6(^ä(^telc^en, tücti^ey fie nur Bei gang anBergetDDt]ntid)er 25eranlaffung

au§ ber ^ommobe f^erDorBoIte, um fie bann Dotier ©totj ju geigen. ©0 !)atte

grau Don ßargoto fie natürlich auc^ gu fef)en Be!ommcn. 3)a§ mir geBIieBene

•Öaar ift im Saufe ber 3citen h:)ei^ getDorben, Don bem golbenen ©lange ift

nichts mep gu fel}en, aBer bie 9^eliquie in ber 8c§a(^tel, bie je^t mit i^rem

^n^att im 5Befi| meiner grau ift, erinnert mi(^ nod) §eute baran, toie e§

einft getoefen, — unb an bie SieBe einer 5!)tutter!

„3)ann t)at mir no(^ grau Don ßargotD auf bie Seele geBunben, 2)ir

genau mitguteilen, ma§ fie mir Dom ^efuc^ unfre» föniglic^en .^errn in

23erlin Bei it)r ergä^len tnürbe. 5tlfo l)öre unb paffe genau auf. 3§r (Satte

toar gleid) naä) ber 5lnfunft mit il)r in§ 2:l)eater gegangen. 5Im anbern

2;age fragte i^n ber Ä'önig, oB er nic^t am 5lbenb Dorl]cr bort getüefen tnärc.

.^argotD, ber ba§ X^cater in 3iDil Befui^t f)attc unb bie§ be§megen nid)t
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gerabeju cingefte!)en , anberfeit» boc^ bie SBa^t^eit bur(^6Itcfen (äffen

tüottte (tüte er mir fagte), anttüortcte : „Pardon, Sire, certainement il y avait

lä quelqu'nn, qui a beanconp de ressemblauce avecmoi!" — 5}toj;eftät faf)

i^n f(^elmtfc^ an, fagte jeboc^ ineiter nichts. 5lm ^lage banac^, auf bem

ÜJlanöDcrfelbe, fragte er i^n bann aber tüieber: .,Est-ce que vous avez tres-

souvent de nouvelles de Madame et de Varsovie?" Sßorauf ßar3oh) ni^t§

übrig blieb, al§ ju fagen: ..II faut que j'avoue: Ma femine est ä Berlin."

^Jlajeftät, h3eld)er bie§ längft tnuBte, lachte unb fragte hjeiter, ob fte augen=

blitftid) in Berlin fei. „Non! Elle est ä Magdebourg." — „Comment donc

ä Magdebourg?" — .,Pour y visiter Madame de Verdy dont le mari

est notre tres bonjami." ^n liebenStnürbigfter SSeifc öu^erte 'hierauf ber

aUergnäbigfte .^err: „Ah! c'est bien aimable de Madame; c'est un acte de

charite, parceque Madame de Verdy est dejä depuis longtemps separee de

sou mari!" S)a§ @efpröc§ enbete bamit, ba^ ber ßönig bie .f)offnung au§=

fprarf), bie ©encralin noc^ fe^en ju !önnen.

„^aräotn glaubte nic^t, ba§ fic^ bei ber .^ürje ber 3e^t hui^x ^tugfpruc^

erfüEen tnürbe. 5^a fu{)r plö^lic^ Seine ^Dlajeftct am 3?ritif^ |)otel Oor unb

He^ burc^ ben ^bfutonten (Don 6trubberg) anfragen, ob bie ©eneralin gu

^aufe fei. Xarauf^in f^ab^ er faft eine !^albe 6tunbe bei il^r öertneitt unb

in entjüdtenber 2Beife geplaubert ; auc^ fei fie beglückt Inorben bur(^ einen fe^r

f(^önen Sc^mucf, beftefienb auy 5lrmbanb unb Srofc^e in ^rittanten, intoenbig

mit bem Porträt be§ f)of]en .^errn. (£u erinnerft ®i(^ bo(^, ha'^ ber .tönig

$Pate i^re§ legten %ö^tnä)m§ ift.) 5(uc^ Inelc^en (Sinbruc! it)r 5)cagbe6urg

gemadjt, folnie eingef)enb nac^ 3)ir unb ^Jcama ijabt er fid) er!unbigt. £'er

General, Inelc^er bei früt)erer '^(ntr)cfent)eit fc^on einen ^ot)en Orben er^Iten

^atte, empfing bie marmorne SSüfte be§ .tönig§; bie jum 5)lani)Der mit=

genommenen Cffijiere mürben mit 3)e!orationen begnabigt. — (Jine§ niebtii^en

3tüifc^enfatte§ ertnä^nte fyrau öon ßarjom noc^ mit befonberem öumor. Unfer

ritterlicher .^err füBte i^r bei ber ^egrüfeung bie §anb , fie ,t)erIor' , mie fie

erjä^lte, ,bariiber alte gaffung unb tnu^te ni(^t, tüie fte fic§ bobei benef)men

follte.' 3llö ed^te Ütufftn glaubte fie, nid)t» 6ci)icEIi(^ere§ tun gu !önnen, a(»,

•tüie e§ bei i^r ^u ßanbe Sitte ift, ben föniglic^en öerrn auf bie Stirne gu

füffen. ,5(ber bei bem (Sjperiment' , fe|te fie mit trauriger 5Jliene t)in3u,

böumte \iä) ber .tönig nac^ rüdtüärtS, unb i^ füt)Ite tüo^I, ba^ ic^ nic^t

ba§ t)iic^tige getroffen ^atte.'

„^ä) !ann S)ir bie erfreuliche Mitteilung mact)en, ha% nadj meiner 5lnfic^t

l^ier in 5polen bie Sßer^ältniffc einen 5luff(^mung jur mef entließen Sefferung

nehmen; bie £etail§ t)ierüber in einem fpöteren SSriefe. öeute frü() mürbe

ic^ ^toeimol burc^ bumpfe Irommclmirbcl an ba§ genfter gerufen, ^ebesmal

tüurbe einer ber 9lationalK'Öönge=)ö)cnbarmen, bie öereibigt finb, bie fo=

genannten ,Urteile ber 91ationalrcgicrung' auszuführen — auf beutfc^: ^u

morben — , Dorübergefafjrcn , um mitten in ber Stabt erfct)offen ju luerben.

li^ünf folc^er (Jjefutioncn ^aben fjeute auf üerfc^iebenen ^4>lät3en ber Stabt

ftattgcfunbcn. dlad) tur^er ^cit !el)rten bie beiben l)ier oorbcigcgangencn

^ommonbog mit ben Seichen ber ä>crbrecbcr jurüd. S)ie oöllig gcredjtfcrtigte

5eutfc§e Sfunbfc^au. XXXI, 1. 4
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^Jk^reijcl jc^cint — ad oculos bemonftriert — einen cjelnnltigen Ginbruc! ^u

machen. S)u ^aft Jemen begriff, lüie öbe bie gro^c 6tabt gelüorben ift. 511«

ic^ :^er!am, mu^te mon in ben .SpanptftraBen, tnenn nton c§ eilig f)atte, mitten

auf htm S)amm laufen, nni nur fortjufommen. ^e^t begegnet man, mit

^u§nof)me öon ©olbaten, t)öc^|ten§ ouf je breifeig Schritt einem ^Jlenfcfjen."

„Sonntag, ben 4. £!tober. 2i>a§ ^ricg betrifft, fo liegt er fc^on

lange in ber Suft, aber meine ^nfic^t ift immer gemefen, bafe er mo anber»

€jpIobiert, unb ^tüor in Sc^Ie§n)ig=5)oIftein. £oc^ muffen bie 3tngelegen{)eiten

bort fet)r norfic^tig bet)anbelt Serben, fonft gibt eS einen europäifc^en ßrieg.

3c§ tüäre önfeerft unglüiflii^ , tuenn bonn onc§ unfer 5lrmee!orp§ fic^ in .^c=

megung fe^te unb ic^ ^ier Bleiben follte, unb alte» toürbe ic^ baran geben, um
rei^tgeitig bort no(^ einzutreffen. G§ tnäre troftIo5, toenn ic^ bie 2;ätig!eit

meiner Äameroben ni(^t teilen bürfte in bem Slugenblic!, ba fic^ ha§ Iang=

erfe^nte g'^l^'^ e^^^^^" prüften 33etätignng unfrei Berufe» Oor un§ eröffnet!

„Ubrigen§ t}ege ic^ bie Hoffnung, bafe bie I)iefigen äßirren nun balb if)r

(änbe erreid)en; h)enigften§ f^abe ic^ in biefem ©inne an 531anteuffel unb

©enerat Don Sßerber gefc^rieben. äöenn bierbei manchem ha§ frü()ere ä>er=

f)alten be§ ©rafen Serg, folange ber ©rofefürft nod^ I)ier rt)ar, unüerftdnblic^

erf(^eincn bürfte, fo ift e§ mir, nac§ öerfcf)iebenen ^nbijien, boc^ je^t ^iemlicj^

!lar getüorben; aber barüber bei fieserer ©elegcn^^eit. 6» lag eben in ben

äSer^^öItniffen begrünbet. ^ebenfaÜS geJninnt bie 9tegierung täglich mef)r an

Xerrain, unb fet^r Ijabe ic^ mic^ gefreut, ©raf iöerg in l)o§em ^Jcafee auf bie

balbige glütflic^e S^urc^fübrung mit öollfter 3«ocrfid)t bliden .^u feben. 3>ür=

geftern afeen Ütei^enberg unb ic^ bei i^m, unb ha fagte er bei ber 2affe Kaffee:

,5ßoffen ©ie auf: hjenn fein großer ßrieg ba.^loifi^entommt , hjirb ^ier bie

ganje @efct)i(^te fcbnetl äufammenüappen I' Übrigens finb 27 000 5Jiann frifc^er

Gruppen im ©inrüden in ^olen begriffen — eine gan^ nüpic^e 3]erftör!ung."

„S)onner§tag, ben 8. D!tober. öeute ertnarte irf) 2re§doh), ber

feine 3tn!unft mir mitgeteilt f^at. — ^efonber» Dienet gibt e§ ni(^t. 33or=

geftern fanb feit öierjebn klagen 3um crften 531ale t)ier luieber ein politifc^er

^ütorb ftatt, unb jtoar im öotel be FSurope, an einem erft öor tncnigen Sagen

angc!ommenen üieifenben (Dr. öermani), ber ben $)3olen aU Spion öerböctitig

njar. S)a nun na(^ ben öom örofen 33erg ausgegangenen Sßerorbnungen

jeber öauSbefi^cr für alle berartige 3>orfäEe in feinem -öaufc öeranttnortlic^

ift, fo ^at man einfach ba§ .^otel fonfiS^iert unb e§ bem Sruppen!ommanbo

übermiefen. (äs ift bie§ ber mörfjtigfte ©aftbof äBarfc^aucv öieEeic^t einer ber

größten, bie überhaupt eriftieren, unb nimmt ein ganzes Strafeenöierecf ein,

fo bafe ha5 ©ouüernement in ben ^efi^ eine» überau» loertDolIen ©runbftüctS

gelangt, ^ä) ben!e feboc^: in rut)igen Reiten loirb e» cinft toieber feinen

Bisherigen Sefi^ern jnfaEen.

„©inen großen Seit meiner 3eit bringe iä) in ber biplbmatifdjen Äanjtei

3U, an bereu Spi^e nat^ SegoborSüS ?tbgang ©raf Cften=Sadcn getreten ift.

S)iefer lüie Sc^lözjer, 5lnbre ^ubberg unb bie übrigen finb prödjtige l'eute.

;5n§befonberc gut ftef)e iä} mi(^ aiiä) mit £ften=©a(fen, ber bei feinem initer,

bem 33erteibiger oon Sebaftopol, je^n 5Jtonate taug in ber belagerten Stabt
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guSrat^te unb fi^on reiche 6rfaf}rungeu in ber biptomattii^en .Karriere gemacht

^at. 3»^ f)ö6e noc^ niemaTibcn gefunben, mit bcffen C^ebanfen über gröBere

S}crl)ä(tniffe id) fo ü6ereinftimmte. Wau^mai ftaune iä) orbentlid), 2ä|e

öon if)m auöfprecfjen ,3U f)ören , bie genau üöereinftimmen mit ben Slnjic^ten,

bie ic^ mir im ftillen über benfetben föegenftanb gebilbet f)Qbe. @r ift ein

getranbter Xiplomat, ein öuBcrft geistreicher 531ann mit einem Vortrefflichen

^ergen, babei für bie meiften fc^lüer tarierbar, ba er fef)r gern fc^erjt nnb

necft nnb ßrnft unb SpaB burcfjeinanbermifc^t. @r tüünfc^t immer, baB ic^

einft nac^ 6t. ^^eter^burg a(y 53ci(itärbet)o(Imäc^tigter fäme; er tooHe fcf)on

bafür forgen, ba^ ic^ bort mit offenen Firmen empfangen Incrbe u. f. tu.; ber

G)eban!e, bortf)in ^u fommen, ift aber nic^t reaüfierbar."

„i^reitag, ben 9. £!tober. ©eftern nad)mittag ift enblic^ 2;re§c!oh3

toieber angelongt, unb biö ^Jcitternac^t {]aben mir ^ufammcn geptaubert.

25^a§ er fagte, tüuBte iä) borber. (fr batte mit 5}lolt!e megen einer Steife

Don mir nac^ Berlin gefproctjen. S^erfelbe tüotite e§ fic^ noc^ überlegen.

S)a§ fd)eint nun atfo nic^t-^ ^n fein. Xann f)ätte er inegen einer £ienft=

reife für mic^ nacf) ben Eftfeeproöinjcn fid) bemü{)t, bamit ic^ enbücb einmal

ettt)a§ anbre Suft fc^nappen tonnte. Xk ^h^t mar mir neu. äßa» f)ätte

ic^ too^t bei meiner I]iefigen Stellung in ben Cftfeeprooin^en ju fuc^en?

^nblid) ^abe er auc^ bei 5}lanteuffet eine Steife nac^ 8t. ^Petersburg für un§

beibe angebaf)nt, bomit mir un§ Seiner 53'cajeftät öorftettten. 2luc^ baran

glaube id^ nid)t. Giner öon un§ beibcn bleibt bann jebenfall§ in SBarfc^au —
unb ber eine bin ic^. Sc^ItcBHd) mad)te er nod) bie iBemertung, baB er mic§

bo(^ nur bann nac^ Berlin fd)icfcn fönne, toenn ettoaS fe£)r äßi(^tige§ Dorfiele.

Stic^tig, aber bann reift er fctbft! ^c^ lüeiB eigentlich gar nic^t, mo^u

aEe bie $piäne finb. öier f)eiBt e§ ru^ig aushalten unb bamit: baftal"

^m übrigen ift ber mef)rere Sogen umfaffenbe Srief jum großen 2:eil

mit Steflerionen aufgefüllt, toie tnertoott für mi(^ biefes .ßommanbo boc^ fc^on

bisher getnefen fei, unb jtüor nac^ ben mannigfai^ften 9tic^tungen ^in. ßinem

jungen ^Tfanne — icf) ^äblte bamal§ 31 ^afjre — fönne nic^t'ö bicnlic^er fein,

al§ einmal in anbre i^erl]ältniffe ^u gelangen, tüie bie finb, in benen er U^

bal)in gelebt bat, unb je öermicfclter fie fic^ aUbann geftaltcn, befto lebrreit^er

!ann fidi bie neue 2ern3eit für if)n ertocifen. 5hmentlic^ ift e§ Dorteill)aft,

ftc^ babei in fremben Säubern ^u betnegen. Xa ertennt man balb, baB mam^e

Sitte unb öelnof)nf)eit , über bie man DieEeidjt früher rec^t abftoßenb ge=

urteilt ^at, il)re Dolle innere Berechtigung befiU-

Dr. öepfelber, bcr fic^ an biefem 2age nac^ Seutfc^lanb ober ^rantreit^

begeben Pooüte, foltte biefen iBricf mit nad) Berlin ne{)men, aber am <?onntag

bcfanb er fic^ noc^ in Sßarfc^au. CbtDol)l ununterbrod)en in ©efellfdjaft mit

ben Ferren Don ber biplomatifdjen ßan^lei, l)atte man e§ in biefer Derfe^en,

il)m bie erforberlic^en 5papiere gu befdiaffen. 93(ein Brief Dermef)rte fic^ am

Sonntag um einen neuen Bogen.

„-Öepfelber ift eine l)übfd)e ^rfc^einung, fc^Ian!, blonb, 34 ^a^re alt, ber

Gc^te Sobn ber 9tl)einlanbe, Reiter, fangcofro^ — jum &iüd fingt er auc^

iDunberDoa — , unb fo lüirb beö 5Jlorgen^^ bei Sarl)tfd}off§, be§ 5Jac^mittagg
4*
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imb 5l6cnb§ in ber biplotnatifi^en .^onjlct Bei Cften^Sacfen fo manches f(f)öne

l'icb i-iciitnqen unter ^egleitunii ber Slntoefcnben — ic^ natürlich anggenommen,

benn "fonft ginge bie |)armonie in bie ^rü(^e. 2^^ir jpeiften fjeute bei Often=

Sacfcn, Jims bieSmat, glaube ic^, fi(^ anf eine anBerorbentlic^e ilommiffion§=

fi^nng ftü^te, ba ic^ infolge eine§ Dor ein paar Sogen bei i^m eingenommenen

^JJhttageffenö äseranlaffung na^m, jebe§ma(, menn ic§ i^n nur ju je^en be!am,

i^n 3u necken, inbem ic^ ha§ bamalige Wcwii für mic^ aiiffagte. 6§ {)atte

nämli(^ beftanben in: 1. 9^inbfleifrf)fuppe mit 9tinbermarf, 2. 9tinbfleiic^ mit

©ur!cn, o. Dtinberbraten mit ©nrfenfalat, 4. .Kompott: ßingcma^te ©urfcn,

5. grü(f)te o^ne 9linbf(eifc^ unb 6. £(^fen!äfe. S)ie§mal toar aber nii^t tüieber

ein 0(^fe, h)ie icf) 6ef)auptetc, fonfiS^iert unb öerurtcilt morben , fofort auf-

gegeffen gu inerben; bicSmal toar c§ ttjirüic^ ,grofeartig'! 5iad)()er gingen

mir in§ 3:^eater, mo ,Orpf)eu§' gegeben mürbe ; ber ©öttertanj unb ber ^luyjng

am bem CIt)mp riefen infolge ber öon bcn länjerinnen entlüirfelten öott=

enbeten ©ra^ie einen nic^t enben iüoltenben ^eifallSfturm fierOor; man inirb

aber auc^ fd^merlid) berartigeS anberSteo ju fef)cn belommen. 5)en '^benb

brachten iüir bei (5art]tfcf)off§ jn, tüo e§ nidjt lange mät)rte, bi§ ,nnfer @efong=

öerein' tüieber fein S9efte§ üon fic^ gab."

^etjfelber fam nod) nic^t fort, unb fo erfnelt ber ^rief am ^^Jlontag,

ben 12. £!tober, mieberum eine erneute ^oi'tfe^ung ; in biefer ^ei^t e§

u. a.: „äßie e§ in ber ^rim um unfre grofefürftlic^en ^errfcf)aften ftct)t,

baöon toei^ ^ier nicmanb ein SterbenSlnort. ^s^ f}abt in bcn legten Sagen

einen brei Sogen langen SBrief on 2?gobor§!i bort()in gefd)rieben, ber fo gc=

Ijalten ift, boß er it)n jebcrmann Oorlefen fann."

^m tüeiteren 23erlauf be§ CÜoberi? Jüirb in ben SSriefen folgenbeS ßrcigni^

befonbery l)erOorgel)oben :

„©§ trar am 28. C! tob er, einem eonntage, al'3 plö^lic^ ha^ auf einem

gröBeren ^4a^e, bem Sweater gegenüber, gelegene 9tatl)au§ (— ober 5^Knifterium

be§ ;3"nern? — ) an öicr Stellen ^ugleicl) in |}tammen aufloberte. S)urd)

a3erni(^tung ber in bemfelben aufbetnabrten lüirf)tigen 5^o!umente unb fonftigcr

für bie S^ertnaltung notmenbiger 5l!tcnftücte f]offte bie 5iationalregierung

eine beträchtliche 33ermirrung anzurichten. 2ßir l)atten an bem 5lbenb aufättig

nic^t?^ Seftimmtc» Derabrebct, unb fo tüurbe für SreSdolu unb mid^ biefer 5ltt

ein ©egenftanb be§ 3eitöcrtreibe§. 5luf bem meitbin abgefperrten ^^ia^ fanbcn

fi(^ allmäl)lid) alic näheren Sefannten ein, unb bie ganje (Sefetlfcf)aft nal)m

auf geretteten SofaS unb ^auteuilg ''^^ia^ , rauchte ^iSQi'etten, trän! it^ren

See, ber au§ einer in ber 5lä^e bcfinblic^en ^onbitorei geholt tüurbe, unb lieB

fid) ,ettt)a5 Dorbrennen-." 6» tuar immerljin eine intereffante '^Ibtnec^flung

in unfern fonftigen 5rbenbunterl)altnngeu. 3)a eo fisfatifc^e» ®ut tüar, hm
bort in 9iau(^ aufging, t)at fic^ tüo^l niemanb bon un§ ha^ 6reigni§ fe^r ju

^erjen genommen, ^n getciffen Stimmungen fann felbft au§ einer Ülieber=

träi^tigfeit eine angenet)me Untert)altung entftet)cn!

(ßm älueitcr 'Jlrtitet folgt.)



(1. mo\e 2, 4b— 3.)

^ermann (BnnktL

^ur ^^it , ba <ßott jal^uc (£röe un6 I^immcl fdjuf, — als noch keine

Sträucher auf Erden waren und keine Kräuter gewachsen waren, weil

Gott Jahve noch nicht hatte regnen lassen auf Erden, und Menschen

noch nicht waren, den Acker zu l)ebauen, aber ein Strom (?) ])rach aus

der Erde hervor und tränkte die ganze Fläche des Ackers, — da formte

Gott Jahve den Menschen aus Staub vom Acker her und blies ihm den

Odem des Lebens in die Nase; so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen.

Da pflanzte (ßott 2<^l)Vi einen harten in (£öen, fern im £)ften, unö fefete 5en

ItTenfd^en, öen er geformt l^atte, baretn. (Sott J>al}V<i lief aus 6em 2IJer

allerlei Bäume fproffen, prädjttg an5ufd?auen un6 lieblid? 5U effen, unö öen

Baum öes Cebens mitten im ©arten unö öen Baum öer (£r!enntni5 r>on

gut unö böfe. (£tn Strom aber entfpringt in €öcn, öer öen (Sarten be=

lüäffert; öer teilt fid? öann in üier 2Irme: öer erfte beift pift]on, öas ift öer,

^er öas ganje ^ianb (CEjatrila umfliegt, wo öas ®olö ift; öas ©olö öes

Canöes ift föftlidj; ba ift öas Beöoladj^^f^ars unö öer 5I]ol]am^ Stein. Der

5a>eitc ^luf i^eift (Sicbon, öas ift öer, öer öas gan^e €anö liufE? umflieft.

Der öritte ^luf I^eift CEjiööeqel, öas ift öer, öer öftlid? Don 2IfI}fI)ur fixest

Der Dterte ^luf, öas ift öer peratb. Dann nal^m ®ott J^^?!'^ ^^" 21Ienfd?en

unö fe^te iE?n in öen ©arten ron (Pöen, iEjn 5U bebauen unö 5U beroal^ren.

Hun gab ©ott 2^^^^ ^^^'^ ÜTenfcben öen Befel?l: pon allen Bäumen öes

©artens öarfft öu effen, foüiel öu millft; aber rom Baume öer (frfenntnis

ron gut unö böfe, Don öem öarfft öu ntdjt effen; öenn am «Tage, reo öu

von öem iffeft, muft öu öes ^oöes fterben! Dann sprach Gott Jahve:

es ist nicht gut, dafs der Mensch allein sei; ich will ihm ein Wesen

verschaften , das ihm beisteht und zu ihm pafst. Da formte Gott Jahve

weiter aus dem Acker alles Getier des Feldes und alle Vögel des Himmels
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und brachte sie zum Mensclien . um zu sehen, was er dazu sagen würde;

und was der Mensch zu ihnen sagen würde, genau so sollten sie auch

heifsen. So sagte der Mensch die Namen allem Vieh und den Vögeln des

Himmels und allem Getier des Feldes. Aber für einen Menschen fand er

kein Wesen darunter, das ihm hcätte beistehen und zu ihm passen können.

Da liefs Gott Jahve einen wunderbaren Schlaf auf den Menschen fallen,

dals er entschlief; dann nahm er eine seiner Rippen und füllte die Lücke

mit Fleisch aus. Die Rippe alier, die er dem Menschen entnommen hatte,

baute Gott Jahve zu einem Weibe aus und brachte sie dann zum Menschen.

Da sprach der Mensch

:

Diese eudlicli ist Bein von meinem Bein

und Fleisch von meinem Fleisch; |
Die soll Männin heifsen,

denn vom Mann ist sie genommen.

Darum läfst der Mann Vater und Mutter und hängt dem Weibe an, so

dafs sie ein einziger Leib werden. Die beiöen aber, 21Tann un6 IDctb,

traten natfenö unö fdjämten [td} nidjt.

2ßer bicfen 3(nfanfl bcr uralten unb ef)rlinirbt(^cn ^parabiefcSergäfilunci

mit üinftlerifc^em f&i\d überfielet, Inirb fofort bcmcrfcn, ba^ ftier jlnei öer-

fd^iebene ^äben gufammcugclnoben ftnb. S^er eine }^aht\\ ftettt bie (Sinleitunct

jur $PQrobtefc»er,^äf)lunc5 bar: ^unäc^ft eine ^cf(^reibunfl bcy 5|>arabiefe§ , iu

ha^ bcr ^)ienfc^ Don Öott tiefest Inirb, bann ©otte§ 3>er6ot, öom ^aum ber

(xr!enntni§ ju effen, julc^t am ©c^luB bc§ ©anjen bie 39efd)rcibuncj bcr

llnfc^ulb ber -^Jtcnfd^en im @otte§flarten ; aüeS bicö bie ©rpofition jur

folcjcnben ©r^ätjlung, in ber Van bann i^örcn, loic bie ^}Jlenid)en baS göttlii^e

35erbot übertreten, i^re Unjc^ulb öerlieren unb bann auö bem -^sarabicfe

ucrtrieben incrben. 5lel)mcn inir nun bie Sä^e, bie gu biefem ^aben gehören,

beraub, fo bilben aucf) bie überbicibenben ein organifc^cy ©anje» : bcr ©cbanfe,

ber fie ^ufammcnfjölt , ift, ba^ e§ fic^ in if^nen um bie @nt[tef)ung ber äöclt

banbelt; cö ift eine 5lrt 8ceöpfung§gcf(^i(^te, berjenigen öon 1. ^Jlofe 1 Oer=

g(ei(^bar, bie un§ ^ier erf)alten ift. Urfprünglict) baben bie beiben, gegen=

loärtig ^ufammcngcfügtcn Stoffe nic^ty miteinanbcr ,^u tun: ber $arabiefey=

gef(^i(^te brauchte nic^t notlncnbig biefe ©c^öpfungggefdjic^te Doran^uge^en,

unb cbenfo öerlangt auc§ biefe !eineylneg§, ba§ \\)x bie (?r3ät){ung Dom
^arabiefe folgt. 6» ift aber auc^ fonft ein bem 3agenforfc^er tnofjlbefanntcr

{^oE, ha% 5iüei ßr^öbluugen , bie in ber münblic^en Irabition fclbftänbig

nebeneinanber geftanben I)oben, öon bem @cb;riftftcEer , ber fie auffdjrcibt, ^n

einer Äompofitton jufammengefa^t Incrben. Tiefe beiben 5Jhitf]en aber

baben fic^ angezogen, Ineit fie bcibe in ber Urzeit fpielen^). SBoIlen luir

alfo bie alten ©rjä^Iungen fo oerfte^^en, toie fie urfbrünglid) ocrftanben

lüorbcn finb, fo muffen h3ir fie an§ ber ^ßerbinbung, bie fie gcgenloärtig

Iiaben, tnieber r)erauyne^men unb cinjcln betrad)ten.

') 2'cn crften 2a^ bc? @on3en mag man finngcmä^ 3um '4>irabtefe^'ml)tf)U» rerf)nen.
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3unä(^ft bte S c^öpf itng§er ^ä^Iung, ^ur befferen Ü6erfi(^t be§

ßcfer§ o6en in 5Intiqua gefegt. 2ßer Don 1. 5Jlofe P) jum giueiten Kapitel

!ommt, gerät bamtt in eine gan^ anbre gciftige Suft. 3ene§ ©tüd ftommt

au§ bcr fpäteften -Duette be§ ^^^entateuc^ , biefeö au§ ber älteften, au§ bem

fogenannten ^afjöiften. 2)er gctüaltigc Untetfc^ieb beiber Duetten, bie l)öc^[t

öerfi^iebenc 3eitalter be§ i§raeütif(i)en 3]ol!e§ tüiberjpicgeln , jeigt ftcf) auf

Schritt unb 3:ritt. 3^a§ crfte Äapitel fpricfjt ben Supcrnaturaligmu§ au§,

3U bem ftcf) ba§ „^ubentnm", b. I). bie (e^te ^^^f)aje ber ic^raclitifc^en ©efc^ic^te,

erhoben f)attc: ber fdjaffenbe ®ott fte^t auBer^alB ber 2ßelt unb h3ir!t auf

fte burc^ fein attntäc^tigey SSort ein. ?lber biefer fnpernaturaliftifc^en ^z\t

toax eine anbre öorauögegangen , ha ^?^xatl öiel naiöere , bem .öeibentunt

äi)nlic^ere 35orftettungen öon (Sott ^egte. ©o l]ei§t e» f)ier 3. 33., ba^ 5af)t)e

feine ©efc^öpfe „formte' , b. ^. fte mit feinen eigenen §änben Bilbete, toie ber

S^ijpfer ben Son Inetet. Unb auä) bie 3lnfc^auung öon ber SBett, bie \iä) in

biefen ©rjä^Iungen au§fpri(^t, ift in Beiben Ratten fc^r öerfi^ieben. ^n

1. ^]Jlofe 1 ein !onfequente§ £en!en, ha§ ]u ben legten ©rünben ^inbur(^=

bringt unb htm (Sebanfen juftrebt, ha% ©ott alleS crf(^affen I)a6e. ^kt

aber eine ünblic^ere, oltertümtic^ere 3^en!ung§tüeife , bie fitt) begnügt, ju

ergä^Ien, tok ©ott 5Jlenfc§en unb Siere unb ^Pftan^en tierüorgebrac^t f)abe'

ober bamit fc^on am 6nbe ange!ommen ift; ha% auc§ bie (ärbe felbft unb

gar ber öimmel @otte§ 6c§5pfung fei, biefer ©ebanfe liegt I)ier noi^ fern.

2)ort alfo ber ©eift abftrofter , unperfönlic^er. äßiffenfc^aft , eine mirüic^e

6c^öpfung ber Sißelt. -öier aber rebet ber alti§raelitifc§e SSauer, ber

feine näc^fte Umgebung betrautet unb fragt, toie ha^ atte§ gemorben fei: er

felber unb fein SBcib famt ben Xieren, mit benen er orbeitet, unb ben

^Pftanjen, Don benen er lebt. £a§ ift ber Ärei» feine» 3ntereffe§ ; öimmel unb

6rbe intcreffieren i^n ni(^t. SBer eine folc^e ©efc^idjte au§ ber ßinb^eit be§

menfd)(icöcn (5)efct)Ie(^te Derfte£)en tüitt, ber muB felbft .^inbe§finn in ficS^

tragen ; er mu^ Sichtung f)aben Dor bem 2ieffinn, ber ftc^ aljnunggDott barin

äußert, ober fic^ gar tt)o()l t)üten, bie ^efc^eibenf]eit be§ 3lltertum§ burc^ ba§

^littergolb eine§ Diel fpöteren Zeitalters oufpu^en 3U motten.

Die ßrjofitung beginnt, mie jebe ©c^öpfungäerjö^lung , mit ber ©(^ilbe=

rung be§ Ur^uftanbeS, el)e bie ©ott^eit einf(^ritt. ©§ gab eine 3eit, bo noc^

ntd§t§ auf ßrben 3U fe^en inor; noc^ maren feine ^flonjen entfproffcn ; bie

©rbe tDor eine trodene, Inaffertofe SBüfte. ©onj onberg ift bie (gntftef)ung

ber 2Selt in 1. 5Jtofe 1, monoc^ bie 2BeIt urfprüngli^ äßoffer getnefen ift, bi§

bie ©ott^eit einfc^ritt unb ha^ 2Baffer in ^toei 2ei(e ^erteilte. Offenbar

treten in biefen Beiben ©r^äljlungen Derfc^iebene ßtimato [jerDor. ^n 1- ^-Dlofe 1

töirb ha^ Älimo eine» Überfc^tüemmungen unterliegenben StttuDialtonbeg

Dorau^gefe|t , tüo bie SBelt in jebem ^ja^re ouf§ neue oug bem äßoffer

cmportauct)t ; in 1. 5!Jlofe 2 bagegen ha^^ ^limo eine» 2ßüftenlanbe§ , bo§ im

Spätfommer unter ber £ürre feuf^t, bi§ bie (Sott^eit bog l^onb mit bem

1) aSgt. meinen Stuffa^ „2te jübifc^e unb bie babt)(ontfc^e Sc^bpfuitg'SgcWtd^te" i" ^icf"

^eitjc^tift, 2)tai 19u3. ßine auöfüf)rUcf)ere Grörterung beibet erää^dingen ftniiet bcr Sefer in

meinem Kommentar äur ©cnefi». ^^^^eite 9tuf(agc. 1902.
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l^eipccje^rten 9iegen feinet iinb fo bie tjanje Sßelt neu ict)Qfft. äßenn bem=

naä) bie ßräätjlung Don 1. 53cofe 1 in ^aBt)Ionien ju ^aufe i[t, fo muB
1. 5Jlofe 2 au§ ßonaan, Serien ober 5]lefopotamicn flammen.

Äinblid) ift bie ^efd^reibung be^J (Jingelnen. Ter 9)l^tf)n§ unterfcf)eibet

bie „©träuc^er", ha^ ftnb 2Büftengetüä(^fe , bie bem 531enfd)en feinen hinten

Bringen, unb bie „^röuter", bie ouf bem %än gebeif)en, eine 6peife für

5Jlenfc^en unb 3}ie^ ; üon Räumen rebet er ü6erf)aupt nic^t , eSenfotüenig

toie er bie ßntfte^ung be§ 53kere§ ertriäf]nt, ober tüie er bei ber Schöpfung

ber Spiere öon ben ^yifi^en rebet — offenbar mu^ e» in ber Sanbfc^aft, bie

ber 5Jll5t^u§ öorau^fe^t, Ineuig 33öumc gegeben l^aben. S5ei tocitem tüiffen=

fc^aftlic^er al§ biefe noiöe Unterfc^eibung ber 9Iu|pf(an3en unb ber nu^lofen

®elrä(^fe ift bie ©inteilnng ber ^flanjen je nac^ ber 5lrt it)rey Samen» in

1. ^ofe 1. — ©benfo ünblii^ ift aud) bie Üteftejion barüber, Jüa§ jener

älteften SBelt gemangelt !)at. 5)er ^J}il)tf)u§ ben!t fic^ ben Urjuftanb fo , tnie

ft(j§ bie @rbe no(^ gegentüörtig im Spätfommer barftellt: e§ fef)lt il^r ber

Stegen, ober, it)ie bie alte (ärjölilung fagt: ©ott ^af)t)c^) tjatte noc^ nid)t

regnen laffen. £a^ bie @ottf)eit e» ift, bie ben Stegen gibt, ift bem ^graeliten

t)ö(^ft anfc^aulic^ : ber Stegen !ommt ja öom öimmcl I)er. So ift öon ©otte^

©nabe alle§ Öeben abf]ängig; bcnn ot)ne Stegen muß alle§ @rün öerborren

unb OJtenf(^ unb 2ier Derburften. 5lnberfeit§ ift bem patäftinenfifc^eu Stauer

auc^ bie» beutlic^, baB er felber etlra^i ba^u tun mu^, ba^ 5pflan,^en Inacfifen

;

benn ätoar bie „Sträuc{)er" ber 2[ßüfte fproffen aEein huxä) @otte§ Stegen,

aber bamit „5^^f(anjen" Inac^fen, mu^ ber "Oltenfc^ mit §anb anlegen.

hiermit ift bie ®i§:pDfttion beö ^^olgenben angegeben: bie erften Sd)öpfungen

finb ba§ SBaffcr, ba§ bie @rbe fruchtbar mad)t, unb ber 93tcnf(^, ber ben 5lder

Bearbeitet. %abti ift nic^t xcä)i beutlic^, in inelc^er ^o^wt fi(i) ber 5}tl)tt)U'^

ha§ 2Öaffer DorgcfteKt ^at; e§ ift ni^t rcd)t 3U fagen, tüie ftc^ ber „Strom"

(bie Überfe^ung ift übrigen? fragli(^) ju bem i)tcgcn, öon bem im öorficr^

ge^enben gefproc^en Inorben ift, öerf)ält.

^efonberS bemer!en»h)ert ift, lüa» ber ©radialer über ben 5)]cnfd)cn fagt.

£)er ^33tenfd} ^^cvfällt in ^ttjei leite: Seib unb Seele. 3^er Seib ift „au>5

Staub öom %dn t]er" gebilbet ; biefer 3wfl antlüortet auf bie i^rage, toorau^

ber Körper be^ 53tenfc^en beftebe. 5)cr 5lnti!e fiet)t ftc^ in ber Sßelt um unb

fuc^t nad) einem Stoff, bem ha§ d^^\\ä) äbnlic^ ift; .^olj ift c§ nii^t. Stein

ober äßaffer au(^ nii^t; fo öcrfällt er f(^(ie§lic§ auf bie (Srbe. Siefe Söfung

be§ ^Problem? crfd)ien il^m beö^atb um fo notürIid)cr, alö ber Körper —
$8orau§fe|ung ift babei bie Sitte ber Seerbigung — ^um Sc^tuffe luiebcr ]n

@rbe tüirb. Un» 5}tobernen mag eine folc^e ^tnttüort fef)r ungenügenb

erf(^einen; lüir fotlen aber nii^t öergeffen, ba'^ tüir t)ierin einen C^rftlingö-

öerfu(^ ber organifd)cn (St)cmie befi^eu. — 3ugleic^ erüärt ber llil^tl)U'^ bamit

na{^ ber geiftrcid)en ^ebräifc^cn 3lrt ben 9camen be§ 5]tenf(^en: er t)eiBt

„5)tenfc^" ädäm, tüeil er auö bem 2l^er adämü ftammt. .SpierauS fielet man,

') 2ötc fit^ ber fcttfame ^(usbrud „©ott ^aft»''" crHärt, ift \ä)\vn ,51t fnijeit: jcbenfall-^ aii->

bem Eingreifen irgenb einej' 9{eba{tov>>. ÜtebaftioneÜe 2ätigtcit tritt and) fonft in bieieiu

ilbfdjnitt me()rfarf) ()cniür.
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toie ftc^ ber 5[ltt)tl)U5 ben DJ^enfc^en benft: ^JZenfc^ ift für i^n fo öiel lüie

5lcfer»mann , 5}leni(^ ^ei^t Sauer ; anbre Berufe fennt ber (äx^ä^Ux m<i)i.

2)er 5]lQtf)U§ mu§ nlfo in einem S^ouernüoüe entftanben [ein. £)a§ SeBen

t)e§ Sauern ^ängt mit feiner Si^oIIe — fo fjören tüir t)ier, unb fo !(ingt e§ in

ber 5ßarabiefe§gef(^ic^te tüiber — ouf§ innigfte ^ufammen : an§ bem 5l(fer ftammt

fr felBft, nacf) bem Slcfer ift er genannt, ben 5tc!er ^u 6e6auen ift fein SSeruf,

ouf bem 2lc!er — fo f)ören mir am ©(^tu^ ber $Parabiefe5ier3öf)Iung — ift

feine SBo^nung , unb jum 5lcfer !e{)rt er im S^obe jurücf. @ine rechte , ben

6rbgeruc§ atmenbe Sauernpf)iIofop£)ieI — ^lu^er bem Körper liat ber

lUienfcf) noc^ etlna» ©et^eimniöoolleö in fii^, mas bie ©ebilbe ber menfc^lic^en

^anb öon ©otte» ©efc^öpfen , toaS ha^^ SeBIofe oon ben lebenbigen Sßefen

unterfc^eibet. 3^er öeötäer nennt e§ ben Se6en§obem; biefe 3iifarumen=

fteßung ober Sertoec^felung Pon SeBen unb 2ttcm !ommt in fef]r Oieleu

6prac^en öor unb ift für antue SeoBai^tung fe^r notürIi(^: folange ber

U11enf(^ 5Item ^at, lebt er; mit bem 5ltem aber »erläßt ha^ Öeben feinen

Körper. 2}}of)er !ommt bie§ äßunberbare, ©ef)eimni§t)ofl.e? £rau^en in ber

91atur finbet ber Hebräer e§ Inieber; e0 ift ba^i SeBenbige, ©öttlic^e in ber

SBelt: (Sott felbft fc^reibt er e§ ]u, bem Sebenbigen, ber ben Cbem in ficfj

!^at unb if)n ber Kreatur mitteilt unb ^urücfjiefit , tüie er tüiß. dlun aber

ftettt ft(^ ber 5}^ptf)u§ in feiner ^inblii^feit Dor, ba§ ©ott ethjaS öon feinem

eigenen Cbem feinem (Seff<)öpf in bie 5kfe — ben I)ert)orftef)enben S^eil beS

©efic^tö — eingeblafen f)abe ; unb nun gcfc^of) bö§ SSunber, ha^ biefer Cbem
nic^t tüie ber unfrige fpurlo» in ber Suft Oerging, fonbern ba^ er ]u einem

neuen, felbftänbigen 2Befeu marb. ©o naiP biefe 6in!(eibung ift, fo ift e-^

bo(^ eine tiefe ^bee: ber 5Jlenfi^ ift ©ott üertoanbt, ber menf^tic^e Cbem ift

«ine 2lu§ftraf)Iung be§ gijttlic^en!

9hm folgt bie ©c^öpfung ber Jiere unb be§ 3Bei6e§. 2)er ©rjä^Ier f)at

jic^ nic^t begnügt, beibe§ einfach nebeneinanber äu berichten, tüie e^ ber it)m

poetifc^ toeit unterlegene Seric^t oon 1. 9)lofe 1 tut, fonbern er :^at nact)

einem oerbinbcnben ^aben gcfuc^t unb ibn in geiftreic^fter SBeife in ber

J^bee ber ©efellfc^aft be§ 93bnfc^en gcfunben, bie ©ott für i^n gefuc^t

l^at. £er 5Jlenfd) ift je^t ba; aber er ift noc§ ni(f)t „gut"; unb „gut"

möcfjtc bocf) ber @ott ttiie jeber Silbner feine ©ef(i)öpfe fef)en. (S§ fel)It bem

D3lenfd)en - fo finbet ©ott felbft— eine „Öilfe", ein äßefen, ha^j i^m Bei ber

5>(rbeit Beiftet)t unb ju if)m pa^t. £er 93ienfc§ !ann nic^t allein fein. 3tuct)

ha^j eine (är!euutniö, bie in bie Xiefe bringt ; ift bo(^ fein äßefcn auf ßrben

fo auf ©efettfd)aft mit feine§gleirf)en angetniefen mie ber 53ienfcf); ber 53(enfd)

ift, fo fagcn bie griec^ifc^en 5J>f)i[ofopf)en, ein 'Il^efen, Oon ^Jatur für ©efett=

fc^aft bcftimmt (Zooii politikon). ©o mu§ @ott noc§ einmal an ha§ SBer!

be5 Silbeng get]en, unb bieSmat Bilbet er äßefen auö bemfelben ©toff, aber

öon anbrer ©eftalt, ba§ ©etier be§ ^elbe§ unb bie Söget be§ .Spimmet§. ©o
ift alfo bie Sierfc^bpfung fiier in eine gan.^ Befonbere ©efc^idite eingeftellt:

fte ift einft unter gan^ eigentümlid^en Umftönben gefc^eben unb ^at bamal§ einen

ganj Beftimmten ^^^ed gehabt; biefe f^üHe ber fonfreten ^üge Bilbet ben

eigenen Steij be§ antuen 5]cptt)u§. — 5:ie fo cntftanbenen Siere füBrt G)ott
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bem 9}knj(^en öor, ..um zu sehen, was er dazu sagen würde"; unb bie

Flamen, bie ber 531cnfc^ fo nennen tüürbe, joUten Don nun an, fo Beftimmte

©Ott, bie gültigen fein. 25orcu§fe^ung biefer Söorte i[t eine naioe 3lnf(^auung

öont Planten. 3)ie 5)loberne fe|t überaE, tt»o fie üfier bie S:prac^e nac^benÜ,

bie @jiftenä m elfter et ©preisen öotanS unb tuei^, ha^ bie einzelne S^o!abel

3U ber Benannten ©ac^e feine innerliche S3e3ie!^nng {)at; „klonten ftnb ©(^all

unb dlauä)". 5lnber§ bie 5lnti!e, bie ftct§ nur an eine ©prad)e benft ober

bieje luenigfteuy für bie normale ^ält; if}r finb bie 5kmen nichts ^^ifättigecv

fonbern mit ber ©ac^e gegeBen: bie 5) in ge ^ci^en tt)ir!ti(^ fo, tnie ber 5Jlenf(^

fie nennt; ber 0(^§ 3. 3?. ^ei^t D(^§, unb nur ein 5larr Bunte 6fet bagu

fagen. ÜBer bieS 35er^ättui§ tuunbert fi(^ ber 2Inti!e unb fragt, tool^er e§ fid^

erkläre. 6r anttüortet, inbem er auf eine gi3ttlid)e S^eftimmung 3urüd;gel)t:

(Sott !§at e§ fo eingefe^t; aU %bam ben Söhnen faf), fagte er „Sötoe"

;

barnm ^eiBt bie§ 2ier nac^ ^a^öe» Jlßillen fortan „Sbtne". ©0 nannte ber

"^enf(^ atte 3:icre Bei Flamen; aBer für ft(^ felBft fanb er unter i^nen allen

feine poffenbe (SefeHfc^aft. S)er ©rgö^ler benft, ba§ biefe S>erfc[)iebeu^eit ton

^enfc^ unb 2;ier gerabe in ben ^Jkmen niebergclegt ift ; benu alle biefe Flamen

ber üerfc^iebenen Sierc finb Oon bem 'löorte „^Jlenfd^" toeit unterf(Rieben ; al§^

2lbam „ßötüe" fagte, fagte er eben bomit „uict)ty für einen 5Jlcnf(^en" unb

f(Rüttelte ben ßopf. Wan Beachte jugleid), mit ineldier eigentümlich gcmifc^ten

©timmung ber 5}lenf(^ nai^ biefer @r3äf)lung ben Spieren gegenüBerftct)t. 6r

empfinbet, ha^ fie i^m Dertuaubt finb; finb fie bo(^ tnie er felBft auy 6rbe

geBilbet; unb !^at bod) föott felBer juerft für möglid) gel^alten, ba§ er on

i^rer ©efeßfc^aft ©efatten finben tnürbe. 5tBer bennoc^ fül)lt er fi(^ i^nen

fremb unb onbergartig. ©ine ec^t antife ^ierBctrad^tung! 2)ie 2;ierBetrac^tung

^at eine gro^e ©efc^ii^te, in ber fiel) bie jclneilige 5lnfd[)auung üom 5}lenfc§en

fpiegelt. (Spoc^e f}ai l)ierin BefonberS bie 5luferftel)ungölel)re gemact)t, nat^ ber

3toifc^en 5Jlcnfd) unb 3:ier ein fpejififc^er Unterfc^ieb Befeftigt ift: benn bie

©eele be§ 5Jtenfc^en t)at etnige» SeBen, ba§ 2icr aBer öerfäUt bem 2obe.

©eitbem biefe Sel)rc baS S)enfen Bel)errfd)t, feitbcm ber ^Jienfc^ erfannt Bat,

ha^ fein (Seift göttlich unb einig ift, t)at man fii^ Bemüht, 9Jlenfd) unb 2ier

möglidjft entfernt ju beulen unb fogar ba« „(5ffen" ber 53ienfd]en öom
„^reffen" ber Siere gu unterfc^eiben. 3)ie l)eBröif(^e 3lnti!e fcnnt biefe

ße:§re noi^ nic^t; fie §cgt öiel naiüere 3?orfteEungen t)om 3:iere, bie bal}er

^ö(^ft (^arafteriftifc^erlneife miebcr mit ben 5lnf(^auungen ber mobernen

^taturtüiffenfdjaft 3ufammentreffeu.

©0 ift ha^j erfte (?i-periment öcrunglüdt; ber 5Renf(^ l)at feine paffcnbe

©efettfc^aft gefunben, unb ©ott mu^ auf ein neueS ^Jtittet benfcu. ^ie§mal

aBer öerfä^rt er mit Befonberer äßei§§eit: ein äßefcn, Inie er felBft auö (Srbe

geBilbet, ^at ber 53ienfd) öerfc^mö^t; nun bertnenbet (Sott einen Befferen ©toff

:

er nimmt etlna§ — öom ßör^jer bei 5Jlenfd)en felBft! ®a§ Inirb ber ^3]tenf(^.

bo(^ nid^t al§ il^m fremb äurüdtoeifeu fönuen !
— ©0 läßt (Sott einen Inunbcr^

Baren ©d)laf üBer i^n faöen: ein Befonber§ anfc^aulid)er, l)üBf(^er ^ug, ber

offenBar ben ^tüed l)at, bem naticliegcnben (Sintoanb, ba§ eine folc^e göttlid)e

Operation bo(^ felir fc^mer^Baft für ben 91hnf(^cn {)ötte fein muffen, 5U Be--
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gegnen. S)ie l^eferäifc^e ©prac^c §at für foI(^en iüunberöaren ©c^Iaf ein Be=

fonbere§ Sißort, hat^ luix ettoa mit „§t)pnofe" überfe^en !önntett. £)erartige

oüultiftifdje ßrfa^nmgen, bie öon ber iürtgften DJlobetne etft Inieber entbeift

tüorben finb, lüerben in ber 5Inti!e, bie l^ierin Beffer unb unbefangener öe=

oBa(^tct al§ inir, aU oEgentein Be!annt t)orou§gefe|t. Sßarunt nimmt (5)ott

gerabe eine 3^i:p^e? @in innerer, bem 5j^enf(f)en ni(^t nottüenbiger 5teil mu^te

e§ fein, unb 9tippen f]at er ja genug. — %U ber 5}lenf(^ nun ba§ 5öeiB fa"^,

ba erfonnte er fofort, toie eng fte il^m öeriüanbt fei. (Sin unmitteI6are§

@efü^I fagte i^m, ha% bie§ 335efen gan^ anbcrä i^m nal)e ftel)t aU bie Spiere,

ha% fie au§ feinem eigenen ßeifie ftammt. S;a§ erfte ©m^finbcn, bog über

if)n !ommt, al§ er fte fi^aut, ift ha§ ©nt^ücfen: S3räutigam§ 3"^^^' ^w"
cnbli(^, nad) fo langem ©uc^cn, bie erfef)nte ®et)ilfin! Unb fo Bridjt er

in jubelnbe Sporte au§, bie im ^eBräif(^en, h)ie e§ oft Beim §ö^epun!t ber

^rgä^Iung gefdjie^t, rf)^tlimif(^e Haltung l^aBen. 3^arin mai^t er öon bem

'}te(^t, Flamen ju geben, ©efiraud); er nennt haQ neue 5i>efen ishsha, 2öei6,

meil fie gum ish, jum 5Ranne gehört. 2)ie innere 35erJüan btfc^aft brücit er

bur(^ bie Sßortöertnanbtfi^oft au§. — ©d)lie^ti(^ fügt ber ©rjäfiter noc^ ein

--IBort öon fid) ou§ ^inju. S)o§ ift ber (Srunb, fo fagt er, toarum ber ''Jltenfc^

haA 2[ßeib fo fetir Begef^rt; bie ftär!ften Staube, bie i{)n Bic^f^er gef)olten I)aBen,

jerrei^en barüBer: ^oter unb ^Otutter lä^t er im ©tic^. @r ftreBt banac^,

mit bem SBeiBe ein ßeiB ju hjerben, benn er ift ja urf:prüngtii^ ein SeiB mit

i()r getüefen; in ber SieBe bereinigt ftc^ tüieber,- tüo§ urfprünglii^ jufammen

Inar. 2Ba§ für eine SieBe ber 5Rt)tl]uö meint, ift nai^ ben 5Iu§brü(fen, bie

er geBraud)t, ganj beutlic^; e§ ift bie ©efd)le(^t§gemeinfd)aft. ^Jlan ^at bie

alte ©rjä^Iung oft miBOerftanbcn, inbem man irgenbtüetc^e, if)r frembe @e=

bauten eingetragen f)at; tüie fic^ benn biefe Urgefc^ic^ten öiele Umbeutuugen

f]aBen gefallen taffcn muffen, ©in 5Jli^t)erftänbni§ tnürbe e§ 3. S. fein, menn

man l^ier an bie Bürgerliche ^nftitutiou ber 6t)e ober gar ber 6iue!)e

bäd)te. Wan Beachte ou(^ ha§ 35erp(tuiy bon ^ann unb ^yrau, bag '^ier

uuBefangen tiorauagefe^t mirb: ^iann unb grau ftnb fic^ '^ier feine§n)eg§

cBeuBürtig, fonberu ber ^Jlann ift „ber gjlenfc^", unb ba§ äßeiB ift feine ©e^ilfin,

e§ ift um feinetmiHen ba ; ba§ ift antue ßeBen§anf(^auung. ©etjr beutlic^ ift

am ©c^lu§ ber (Siiä^tung, tnop ba§ äßeiB erfi^offen ift; bamit lontraftiert

ftar! ber unmittelBar folgenbe, jur 5parabiefe§er,3ä^Iung geprige ©a|, toonac^

Mann unb 3i>eiB guerft in Unfc^ulb jufam.mengeleBt pBen: ein beuttic^er

35etöei§ bafür, ha^ Beibe ©ä|e urfprünglic^ nid)t Beifammengeftaubcn p6en

tonnen, eiienfo ift bie greube üBer ba§ äßeib am ßube ber ©c^öpfung§=

cr3äf)(ung fc^tncr mit ber ^Parabiefegerjäl^lung ju reimen, )x>omä) bie erfte Xat

be§ 2BeiBe§ ben 5)lenfc§cn um atte ^^reube gebracht t)at.

©0 ftef)t biefer ©c^öt)fung§mt)t^u§ öor un§ in fc^Iid)ter unb boc^ tief=

finniger, ünbli^er ©c^ön^eit, ein entlüden Befonberö für ieben !ünftlerif(^en

©iun, ber ni^t mübc gett)orbeu ift, bie ;^IIuftration ju biefem Sejt ju liefern,

äßer ben Unterfc^ieb öon antücr äßiffenfc^aft unb J^unft an !Iafftf(^en S5ei=

fpielen ftubieren tüitt, ber möge 1. Mofe 1 mit biefer (graö^tung öergleii^en.
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^loä) bei tüeitem f)ö^er an fS(^önf)eit bcr Xarftellung tüie an 2;tefc bcr

®eban!en ftef)t fi'eilif^ bie folgenbe 5|}arabiefec^c^eic^ic^te.

^unät^ft ha^ ^arabies felbft. ^jcber 5Jleni(^ unb \ehcl- 9}ol! träumt

einen Sraum öon ©lütf unb fyriebcn unb unc^eftörtem @enu^. ^^hn tröumt

baüon anber§: ber ^üntjling fc^toärmt üon ben S^agen ber 3itfunft, unb ber

@rei§ öerienÜ ft(^ öotl äßefintut in bie fonnigc S^it feiner ^^ugenb, unb nur

barin [timmen fie Beibe überein: in ber ©egentüart tjerrfc^en (SIenb unb

-•Öerjeleib, ha ift ha§ ©lücf nic^t ju ftnben. 5)ie Überlieferunc? ber S^öüer aber

üerfe^t bie§ !^ilb ber Sel)nfu(^t in bie Urzeit, an ben Anfang unfreö (Sc=

f(^led)te§ ober an ba? (Jnbe ber Tinge. 3>om $i?arabie!5 bcr ^^orjeit rebct fie

mit Srauer: e§ ift untuieberbringlic^ Dertoren; Don ber feiigen (änb^eit mit

SSegeifterung: fie toirb fic^ertic^ !ommen! ^03iannigfac§ t)aben ficf) biefe ibealcn

35ilber im Saufe ber ^eit getoanbelt: S^vaet ^at in feiner älteren 6'po(^e am
(Snbe ber ©efc§icf)te eine l^errlic^e Gjiften^ feinet 33oI!§tum§ erf}offt; in einer

fpäteren 3^^^ i"^ ^^^ SÖenbe ber 9ie(igionen, tüar fein ^beal eine @emein=

fc^aft feiiger ©eifter im öimmel, fclig im 5tnfc^auen @ottec% So oerrät jebe

3ett it)re eigenfte 5lrt, luie fie ficf) hav „golbene Zeitalter" ausmalt. 2Bic

tütrb ^ier bas 5|}arabieö befc^ricben ? %U ein ©arten öon allerlei '-i^äumeu,

pröc^tig an^ufctjaun unb mit Ji'üc^ten, lieblich 5U effen. ^n bicfem ©arten —
fo lä^t ber ^rgä^Ier nod) burd)blicten — tüo^nte bie ©ottt)eit felbft, unb fie

f)at ben erften ^Jienfc^en 3"tiitt gegeben, äßie ftnb biefe SCßorte p beuten?

2)aB ein Baumgarten ©otte^ 3i>ot)nung ift, t)erftel)t ber Hebräer unmittelbar.

S)ie Slntüe I)ielt öielfact) geniiffe 3?äume mit ibrer uncnblicbcn t'ebcnc^fraft unb

bem gefjeimnieöoÜen 9iaufc§cn in itjrcn 3iocigen für -Heiligtümer ©ottC'^.

S)ie iVi-'uc^tbäumc auf bem 'tiefer pfl^an^t bcr ^lllenfcf), aber bie 3'^'^ci*^ ^^''

Sibanon finb oon ©ott gepflanzt. 5lucl) Cofen ober natürliche ^^sarl^i,

üppig fpric^enbe SBilbniffe mitten im unfrudjtbarcn Sanb erfd)iencn if)m al'ii

'^Pftanjungen ©otte». 3>on einem folc^cn, bcfonberö f)crrlid)cn unb luunbcr^

baren di^axt ift ^ier bie 9icbc. 2Bir nennen il}n nad) bem ©riccl)ifd)cn

paradeisos; ba5 SBort ift oricntalifc^Cy ^^-cmblnort. S^ortbin mirb bcr

^)Jtenfd) Perfekt, um ben ©arten ^u bebauen unb ju bclDod)cn ; bie crftcn

5}lenf(^en finb ©ärtner getriefen im ^^^arabiefe! S)a§ ift ber fef)nfüc^tige

Sraum be§ SSauexn. 3)er 23aum, fo ben!t fi(^ ber Bauer, trägt feine

^rüd)tc, ^ai\x für ^a^r, ot}ne üiel mübfclige 3lrbcit ; bcr 3tder aber muß aÜ=

jä^rtii^ im Sc^tnei^e be§ 3lngcfic^t§ bcftcüt merben. @o Perlcgt ber Bauer bie

golbene 3eit in einen ^errli(^en Boumgartcn, ben ©arten ©otte§! S)ie !on!rctc

©(^ilberung ht2> $t>arabiefe§, bk bie ©r^äblung gibt, ^cigt il)re 3trt; fie ift

ibpüifd^=!inblic§ : e§ iüaren präditige Bäume mit liiol)lfd)mcdcnbcn ^^-ücbtcn.

3Bo fu(^t bie (ärgäblung ba§ $t>arabicc^ ? 2i}ir baben barüber Pcrfd)iebenc

eingaben. 3)ie eine irabition fagt: im Sanbe oben, fern im Cften. „@ben",

baö bie Pol!»tümlic^e l)ebräifd)e Srabition fic^ nac^ bem bebräifc^en SBort

Eden= äi>onne gebeutet f)at, ift too^l urfprünglic§ na(^ bem Babl)lonifd)en alv

„Steppe" 3U oerfteben: eine 'Eingabe, bie ju ber anbern, ba^ bcr ©arten „im

Often" gelegen t^abc, mol^l pafet. ^m Cften Äonaanc^ liegt ja bie ungel)curc

Steppe, öon beren furchtbaren ©cfabren bcr lanaanäifc^c Bauer fid) mit
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©raitcn crjäfilt. £q^ hai^ ^^arabie§ cjerabc ^ier (^cfudjt toirb, erüärt fic^

pffcnBor au§ hem (SinbrucE be§ .^ontrafte§: ber ©otteSgarten crfc^eint um fo

ficrr(icf)er, tüenn er ftc^ in ber fcfjnurigcn Stßüftc Befinbet. llnb jugleicf] erflärt

bicfer Ihnftanb, tüanim es unö unmoglicf) ift, ha^- ^arobieö 311 Betreten,

(yinc anbrc 'ilnfcfeung finbet fic^ am £cf)(uB ber ©efc^ic^te, tüonac^ SafiPc

oft lief) Dom ©arten öon 6ben bie ßeru6en ftcf) lagern Iie§ (8, 24), toonad)

ber ©arten felBcr alfo imSÖeften liegen mu^. ^a^ tüirb ^ugletcf) bie babl^tonifc^e

33orftelInng gelDefen fein, bie ba^ 2anh ber ©ötter, tnie es f(^eint, hinter bem
großen 531eer fnc^t; eben bort. Wo ba§ 6(l:)fium ber ©riechen liegt. — 3>on

fpäterer ^anb ift h^m ^ericf)t eine genauere geograpt)iic^e Eingabe üfier bie

Sage be^ ^^sarabiefe» eingefe^t (2, Hi— 14). ©in getnaltiger Strom betoäffert

ben ©arten; lüie tnir benn aucf) fonft öon fotc^er Si^afferfülle bei? ^parabiefeS

j^örcn (1. ^rcofe ]3, 1<) u. a.); bem Crientaten, ber ftetS Söaffcr unb immer
toiebcr Siniffer 5egef]rt, erfc^eint bay bcfonber^ ^errtic^. 3}on biefcm ^^arabie§=

ftrom get)en nun oier ^ylüffe auc^; baB eö Dier ftnb, !ommt bafier, hau ber

antue Crient Don ben üier Qdm ber 3jBeIt unb ben oier 2ei(en ber 6rbe

tebet; gemeint ift fjier alfo, ha^ jeber äßeltteil einen Strom ^at, ber i^m

bo§ SBaffer ^ufüfirt. £er (Sr.^ötjter nennt nun bie Ströme 6ei 5kmen; er

ääfilt offenbar Don Cften nacf ißcften t)er auf unb fc^tießt mit Ö'fjibbeqel

(2igriö) unb ^^eratt) (Gupfirat); hu beibcn erftgenannten finb alfo Ströme

bc'3 fernen Cftenö, Don benen ber Grjätitcr eine bun!(e Äunbc ()at. @r f)at

fiel) bcmüfit, ben Sauf biefer Ströme geograpfiifc^ fcft^ulcgen; feine ©eograpt)ie

ift freiließ eine fef)r ünblic^e: @upt]rat unb 2igri§, fo meint er, finb 5t6=

^D^eigungen be§feI6en größeren Urftromcö. £er erfte ?^Iu^, ber $pif^on, um=
flicBt hac^ ßanb 6t)ah3ita, hal^ nad) anbern eingaben 5lra6ien unb .jugleic^

3Üf)iopien ift: 6eibe§ tüirb nic^t beutlid) unterfrf)ieben. (Sbenfo unbeftimmt

ift bo§ Sanb be§ ©ict)on, Änft), bac' Sübarabien mit bem bamit ,]ufammen=

flängenb gebad)ten 5ltt)ioDien bebeutet. Ter ©r^äfiler fetber ttieiB h)ot)l, baß

icine i'cfcr mit biefen äOorten feine genauen 3}orftetIungen Derbinben, unb

iett bafier noc^ eine Eingabe über bie ^f^robufte be§ Sanbe» fjinju ; ba§ ift fo,

lüieiüenn lüir StuBlanb^* Sage an bem -j^el^lDer! ober ^ran!rcicf}§ am 9^ot=

locin üarmadjcn tDoÜtcn. 2^a§ t)ot)c 5Ilter ber Sefd)reibung ,3eigt ber Sa^,

boB ber 2igris öftlic^ Don 5lffur fliegt ; ba^j be^ietit fic^ auf bie uralte .öaupt=

ftabt be§ Sanbe>3, bie fo tt)ie bai^ Sanb fetber -itffur fieißt unb mcfttii^ Dom

Iigri>3 liegt — fte trar Siefiben,^ bis 130U — , inätirenb bie fpätercn .öaupt=

ftäbte unb befonber§ 9HniDe öftlid) liegen. 3Benn lüir un§ beut(id) machen

inoüen, tuo biefer Grjäfiler ba^ -iparabie§ gefuc^t bat, fo tiaben mir Don ber

für un« unb ebenfo auc^ fc^on für if)n gan^ beutlic^en ^eftimmung au§3u=

geben, baB Guptirot unb ^igric^ baljcr !ommen. 5lun fagt er e§ ^Wax nitfit

auöbrücftid), aber e^ ift eine nottnenbige ^otgerung, ba allei Sßaffer bergab

fticBt, baB er annimmt, ba§ $porabies liege auf ^of)em SSerge, unb ^tüar,

ba alte Ströme ber 6rbe baf)er fommen, auf bem ^öd)ften SSerge ber

äöclt, unb biefen iBerg fud)t er im Cberlanfe ber beibcn if)m befannten

Ströme, bec 6upf)rat unb 2igri5. £emnad} tonnen mir fagen, tüo biefe

Überlieferung ^u -öaufc ift, nämtic^ in 93cefpDotamien. £ie§ Sanb ift im

?
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5lotben burc^ cjettjaltige SSerge aBgefi^Ioffen ; bo^ man fie für bie f)öi^ften ber

äßelt l)ielt, lüiffen tnir ouc^ au§ ber ©intflutfage. |)ier:§in ^at bie ^p^antafie

ben @otte§garten üBertragen. ^eber, ber felBft einmal am y^u^e unget)eurer

^ergriefen gcftanben l^at, tüirb biefe S^ce öerfte^en. ©ie ragen in ben ^immel

:^inein, 9Iac§barn ber ©ott^eit; !ein gufe Betritt fie, !ein 5luge ergrünbet i^r

4e^eimni§. ^a§ mag ba oBen fein? 5JZitten in ber fc^aurigen Öbe ein

^errlic^er ©arten, tüo ©ott felBer mofint, ein ^errlid) BetnäfferteS Sanb, benn

aüeg äßaffer !ommt ja bafter. — 5lEe ÜBerliefernngen öom ^^arabiefe oBer

ftimmen barin üBerein, ba§ e§ ferne öon allen ^cnfc^en liegt: I)inter ber

fnrc^tBaren 6teppe, üBer ben f(5^redli(^en Sergen, jcnfcity be§ f^aurigen

5Jkere§, iebenfaH§ ba, lüo bu ni(^t Bift, unb lüoI]in bu niemals lommft! —
5luc^ öon ben 5|}rD^!^eten toirb ni(^t feiten in allerlei 5lnbcutungen öom

^^arabiefe gef:proc^cn, ha§ in ber ©nb^eit tnieberfe^ren foü ;
^ei'wfa^em lüirb —

fo :^ei^t e§ ^ier — einft öerflärt Inerben ^um ©i|e beS ^öd}ften ©otteS, pm
p(^ften SSerge in ber 2ßelt, öon lt)o fi(^ bie leBenbigen SCßaffer ergießen, an

beren Ufern inunberBore Sänme ftel)en (ögl. §efe!. 47, 1—12; ^oel 4, 18;

©ac^. 14, 8 , OffenBarung ^o^- --^ 1 !•)• Öier pren tüir alfo gleic^faüg öom

5Parabie§ auf bem ©otteöBerge. S^iefelBe ÜBerlieferung ift un§ im ©ranifcfien

Bejengt. 5lu§ bem fpäteren ^U'^e"^"^^ Befi^en h)ir fc^lie^lic^ noi^ eine neue

ä^orftellung öon ber ßage be§ 5parabiefc§; ha lüirb e§ im |)immcl gefuc^t,

unb ber ©trom be§ ^^arabicfe§ löirb mit ber 5}lil(^ftra^e ibentifijicrt, bie, töie

loir aud) fonft löiffen, im Crient aU ein ^lu^ aufgefaßt löirb, ber, mic ein

Mid auf bie ^immelyfarte lel]rt, in öicr ^IBjlüeigungcn au§einanbcrftie§t.

5}lan barf Jüo^^l annehmen, ba§ biefer ©lauBe an ha^:i l]immlif(^e '4>ai'abie§

auf orientalifc^e Srabition jnrüdgcljt, unb ba^ bie 5lnfd)auung öon bem öier=

geteilten $Parabiefe§ftrom, löie lüir fie fd)on in 1. 5Jiofe 2 finben, in ber ©cftalt

ber 5Jhlc^ftra^e i^ren legten (Srunb ^at. S^orausgefetit inürbe baBei bie

altorientalifc^e 5lnfd)auung fein, ha^ bie @rbe ba§ 5l6Bitb be§ .^immely ift.

Unter ben Säumen be§ $arabiefe§ finb ^tüei nninbcrBare, ber SBaum be§

£eBen§ unb ber Soum ber @r!enntni§ öon gut unb Böfe. äßa§ ber SSaum

be§ SeBenS ift, töirb am ©(^lu^ ber @r3öl)lung er!lärt: tner baöon i^t, leBt

etöig; feine grüßte öerlei:§en alfo bie UnfterBlic^feit. Son folc^em Saum
rebet baö l)cBräif(^e ©pric^mort mit SBorliebe, eBenfo inic öom SeBeuöBorn,

beffen 2Jßoffer unfterBlic^ mac^t. ©old)c ^errlic^en 5)inge ejiftieren — leiber! —
nic^t in 2Bir!li(^!eit, fonbern fie giBt e§ nur in ber munbcröollen 5Jiär(^en=

töelt be§ ^tl)tf)ug. ©ie finb für ^Srael ni(|t eigentümlich; auc§ bie SaBq=

lonier erjagten öom SeBenöiöaffer unb auä) töot)l öom SeBenSBaum. 3)anad^

ift auc^ ber @r!enntniyBoum ju öcrfte^cn ; e§ ift gleid)faE§ ein äöunberBaum

;

feine grüc^te geben bem ©cnie^enben bie @r!enntni§. Die» fagt im folgenben

bie ©erlange unb gibt am ©d^luffe be§ ©an^en ©ott felBer ju. §ier ift alfo

ni(5^t§ äu oöegorifieren unb !ein tneitereS ©el^eimniy ju fudjen, fonbern tüir

füllen ünblic^ unb ^armlos glauBen, ba^ e» fold)e lounbcrBaren Säume giBt.

©ie im ^arabiefe gu finben, tann un§ ni(^t auffaltenb crfd)cincn ; benn in ben

©otte§garten geljören folc^e ©otteSBäumc; {)aBen fie bod) d)ara!teriftif(^-gDtt=

lic^e (äigenfc^aften in fid): UnfterBlid)l'eit ift ja nad) bem alten ^Srael ein



S)te 5ßarabteieöer3ä()Iung. 63

i^öttlic^eg 33orre(^t, unb aud) bic „6r!enntnt§" macJ^t — fo ^öxm tüir im

foli^cuben auöbrücflic^ — ©ott ßtcic^. 2^ einer ^eibnifc^en (Sr^öfjlimfl über ben=

felben ©egenftanb fönnte gejdjilbert tüerben, tnie biefe 33Qume im ©arten ber

©Otter nötigen big ftnb, ba bie (Sötter eben burc^ fic Seben unb @r!enntniy

tjaben; fo tüie bie ©ötter ber ©riechen Slmbrojia genieBen. 2öa§ aber biefe

„@r!enntni§ Don gut unb Bofe" ift, tüirb im folgenben beutlid).

5Run ijüt (Sott — fo fä^rt bie ©jpofition fort — bem 5l^enfc^en einen

^efe^I gegeben unb i^m ben SSaum ber 6rfenntniy bei ^obeeftrafe Derboten.

äBelc^e %b\\ä)i @ott babei get)abt f)at, fagt ber 5)li)t^u§ nid)t. (?§ ift für

jene alte ßr^äfjlungölunft cf)ara!teriftifc^, ha^ fte ni(^t ober fe^r luenig ö)e=

bauten fc^ilbert, fonbern öielmefjr öanblungen ober SBorte. 2)a» ©innen=

fäEige, has, tüas man fe£)en ober ^ören !ann, ift ber (Segenftanb biefer ölten

(^rjäfjlungen ; ha'i innere Seben be§ |)er3en§ ju ergrünben, ift it)nen noc^ nic^t

gegeben. (Jben be§t)atb ^aben jene (^r^ätilungen eine fo lüunberbare 5^eut(i(^!eit

unb 5(nfc^auli(^!eit, bie ein fpäteres, me^r refteltierenbeS (Sefc^fet^t nie mieber

erreicht t)at. ^ufll^^^c^ i^cr ift biefe eigentümlii^e Äargf)eit in ber Sc^ilberung

ber föebanten für unfer ä>erftänbni» ber (Sefc^ic^ten eine faft unüberUiinblic^e

€(^toierig!eit. 3)enn bie (Seban!en, bie jenem ^eitatter fo felbftoerftänbtic^

ju fein fc^ienen, ha% man fte !aum beachtete, ftnb un§ bei ber unenblic^eu

Seitenferne nic^t met)r ol^nc Ineitere^ beuttic^. 2)ay ift ber öauptgrunb,

tüe5f)alb jene alten (Sefct)i(f)ten fo mannigfach gebeutet tnerben tonnten, ^n

frül)eren (Generationen f)at man naio bie jemeiligen ^been in biefe (^rjäfjlungen

eingetragen; unfer ©ef(f)te(^t aber f)at eine ftrengere Aufgabe Cor klugen:

toir foEen fo fe^r in jene 5Intife geiftig einget)en, ba^ mir imftanbe finb, ^u

ben ton ben ©rjö^Iern mitgeteilten äßorten unb öanblungen haö entf:prec^enbe

innere üth^n ju ergänzen. 5ln biefer (Stelle mürbe nun ber ßrää^ler öer=

tüunbert fein, ba§ mir überl)aupt fragen fönnen, ma5 ©ott mit bem ä^erbot

be§ ©rlenntniSbaumeö gemollt i}abt; menn Sott biefen ^aum öerbietet unb

eine furchtbare ©träfe auf bie Übertretung fett, menn ferner im folgenben

eraäf]lt mirb, ha^ er ben 531enfc^en terfluc^t ^at, al» er fein ©ebot bennoc^

übertreten l)at, fo ift ja mo^l !lar — fo mürbe ber ßraä^ler un§ antmorten —
ba§ ©Ott eben nic^t gemottt ^at, bafe ber ^Jlenfc^ üon biefem ^aume effe. 5lber

tüarum mitt ©ott nii^t — fo fragen mir meiter — , ba^ ber 5Jtenfc^ bie (Sr=

!enntni§ betomme? 3luf biefe grage antmortet ber ©rjäliler nicl)t. (äbenfo=

toenig l)ören mir, mie e§ ^u erflären ift, baB ©otteS ^nbrof)ung ber 2obe5=

ftrafe nic^t in (ärfüEung gel)t. ^ebenfattS ift biefe Sc^mierigteit nic^t burc^

irgenb eine Umbeutung, mie fie fo billig unb fo beliebt finb, ^u befeitigen.

2Ba§ aber ber Qx^ä^hx über biefe i^ragen gebac^t §at, fönnen mir erft au^^

einanberfe^en, menn mir ba» ©anje überfe^en.

9tun no(^ ein iueitereS äöort äur (gj^ofition über ben Unfc§ulb§3uftanb

ber 53bnf(^en. „Sie u?aren nacfenö unö fdjäniten fidj md)t" £amit toitt

ber (^rjä^ler fc^ilbern, mie bie 5}knfc§en maren, e^e fie Oom Saum ber (5rj=

!enntni5 gegeffen Ratten. 3)a§ ©egenftüct ba^u ift bann im folgenben, baB

fie, fobalb fie baöon gegeffen liaben, „ertennen, baB fie nadenb finb". äßaö

^ier ber (iraäl)ler beutlic^ machen mia, ift im legten ©runbe ein feelif(^er
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^uftanb; tüh fallen ahn f(^on, ha^ bie alte .^unft ha^^ Wiiid her bireüen

pft)(^oIogifi^cn 6:^aro!teriftif, beffcn fic^ bie ^Jtobernc bebient, nii^t Befi|t;

fte fe|t aber in biefe ßüc!e ettüaS ein, ti)a§ fte öoEauf auffüllt, nämlid) ein

cin,^clne§, möglic^ft anfc^aulicgey ^eif:piel, an bem bcr innere ^uftanb ftnnen=

fäßifj gelüorben ift. öier !önnen lüir alfo er!ennen, lr)a§ ft(^ ber ©rjö^Ier

nntcr ber @r!enntni§ non gut unb 6öfe öorfteEt. 3)aran, ba^ bie crften

5Renf(^en ft(^ nidjt jdjönten unb naifenb ge^en, ^eigt er, ha'^ il^nen biefe

@r!enntni§ fel^lt; ba^ fie ftc^ fi^änten unb ba^er Bcfleiben, Belueift, bo^ fte

fte 6eft|en. S)a§ SBiffen ober 91i(^ttiiiffen, ha^i ^ier in^^etrad)t fomnit, ift

alfo gunöc^ft ha§ um ben Unterfrf)ieb ber ©efd)Ied)ter. 3)a§ SSorbilb aber,

au§ bem biefe ^üflc genommen finb, ift beutlic^ ber ^ufta^b ber .<^inber, bie

ft{^ noc§ nic^t fi^ämen — ein ^nftanb, ber im ^Jtorgenlonbe nid)t, tüie Bei un§,

ein (ie6ti(^e§ @et)eimni§ ber ÄinberftuBe ift, fonbern ben man bort auf jeber

(Saffe beobachtet, unb über ben man baf)er bort auc^ ijffentlid) reben !ann:

bie ^inber ge!^en bort nacfenb, unb niemanb nimmt 5lnfto^ baran. ^ie§

'JiidjtJniffen um Wann unb Sßeib ift nun in ber 5parabiefe§gef(^ic^te nii^t ha§>

©ange, fonbern nur ein befonber§ I)ert)ortrctenbe§ SSeif:piel: ber ©rjäljler tniK

ben gangen geiftigen 3uftanb ber ßinbcr an biefem einen ^ua,^ öeranfd)aulic§en.

(?r oerfte^t alfo unter ber @r!enntniy ba§, tt)a§ hu @rlno(i)fenen mel)r ^aben

als bie .tinber, bie (Sinfic^t, bie ä>ernunft, p bcr au(^ ba§ SBiffcn um ben

Unterf(^ieb ber ®efd)led)tcr gehört. 5luc^ ber fonftige ©prad)gebrau(^ beö

§ebräifd)en le^rt bie 9iid)tigfcit biefer @r!lärung: ber ^inber 3trt ift e§, bo^

fte „ni(^t um gut unb bi3fe miffen" (5. ^iJlofe 1, 39), b. fj. ha^ fie nic^t

miffen, ba§ ielncilig ©ute, 5Ui^lid)e, ^J^affenbe, au(^ fittlid) ©ute öon bem

©ntgegengefel^ten gn unterfc^eiben (^ef- 7, 15 f.). ©o öerftc^^t e§ alfo bcr

^^tl)u§, ben arglofcn, unbefangenen (Sinn be§ ^inbe§, ben er öor 5lugen l)at.

biirc^ ein gcrabegu genial l)erau§gegriffene» SSeifpicl mit tnabrljaft einziger

,*^unft bcutlid) gu mad)en ; unb n^enn man i^n fo oft mi^ücrftanben ^at unb

noä) immer mieber mi^üerftebt, fo ift er iüal)rlid) nid)t baran fc^ulb. 3)a&

„©etniffen" 3. ^., ha§ man häufig unter biefer @rfenntni§ oerftanbcn l^at,

ift fic^crlic^ miteingefc^loffen, aber nid)t aHein babei gemeint. — 3i>ie lange

ber 5Jlenfd) im $]3arabiefe gett)efcn ift, t)ören tnir ni(^t. 2)ergleic^en genaue

^^eftimmungen !ann bcr ^]Jlt)t^Uy feiner 3lrt nad) nid}t geben, unb nun gar an

biefer 6teEe!
9Bte lange Jrift, ita^ fann idj nicljt crmcficii,

Senn aÜcö Wia]^ bcr 3fiten wax üercjcficn.

Xcun mar 6ic Sdjiangc liftiger als alle tlicrc 6es Jelöes, 6tc (Sott

3aljDe gefdjaffcn Ijattc; fte fpradj 5um XDoibe: folltc ®ott eudj 6cnn mirflid?

rcrbotcn l^aben, von allen Bäumen öes Wartens 5U effen? Das IPeib

crtDiöerte öer Sdjiange: üon öen ^rüd)ten 6er Bäume im (Sarten 6ürfen tüir

effen; nur Don ben ^rüdjten öes Bauntes mitten im (ßartcn Ijat (Sott

befol^len: il)r foUt nid)t öar?on effen nodj fie berül^ren, fonft müft il?r fterben.

Da fprad) bk Sdjlange 5um IDeibe: mitnidjten meröet il}r fterben, fon6ern

(Sott meif u?ot}l, öaf fid) eudi, fobalö il]r bavon eft, öic klugen auftun:
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bann toeröet il?r tDte ®ott felber fein unö erfcnnen, tDas gut unb böfc tft.
—

Da fal? bas XPeib, ir»ic föftitdj öer Baum 5U effen loar, tüte Ijerrltd) an5u*

fdjauert utiö u?te prädjttg 5U betracfjten
; fo italjrrt fte von feinen ^rüdjten, af

unö gab aud? tE^rein ZHanne neben tljr, unö öer af audj. Da taten fidj

iljnen beiöen öie 2lugen auf, unö fte erfannten, — öaf fie nadcnb tDaren.

So näljten fte fid] Feigenblätter 5ufantmen unö maditen fidj Sdjür5en öaraus.

£>ic ©erlange gehört naä) bem beutlic^en äßortlout be§ erften 6a^c§

ju „ben Steten be§ gelbe§"
; fie ift ba§ üügfte ber Xiere, felBft üüger aU

ber bamal§ noc^ !tnbli(^e 5!)tenf(^
;

ja, fte toei^ etU3a§ bon ben gcI)eimm§öoIIen

Gräften be§ 3Sunber6aum§ : fte !^at ge!^etme§ SBiffen, ba§ au^er i^r nur no(^

©Ott felöer Beft|t. gerner !ann fte fprei^en. ©c^Iie^lic^ ober ^ot fte i5einb=

f(^aft n)iber @ott, ben fte bei bem ^]Jtenf(^en öerleumbet
; fte möchte am liebften

©Ott unb 5Jlenf(f)en tüibereinanber öer^e^en. 335ie ift eine folc^e S)arfteUung

„ber ©erlange" 3U erüären? £)o§ Siere menf(|ti(^ ben!en unb reben, ift im
^Jtärc^en, in ber ^Lterfobel, au(^ in ber ©age ni(^t merfItiürbig ; aud^ bie

f}eBräif(^e 6oge erjäljlt öon bem 9teben ber ©felin ; baran ^aben unfre S5orfa!^ren

geglaubt, bie 5luf!Iärer !)aben barüber gefpottet, unb mir öerfte^en e» jefet

nai^ unfrer gefc^ic^ttii^en (äinfid^t ul§ ein ^eic^c" ber .^inbli(^!ett jener @po(^e.

®ag ^inb traut ben Spieren no(^ gegentnörtig bie ©prac^e gu unb !^at nic^t ha§

minbefte SSebenlen, tnenn man i^m öon fprei^enben Sieren erjä^It. ©0 !onn

e§ alfo au(^ ni(^t ouffaEen, inenn bie ©erlange ^ier rebet; e§ mar ba§ eine

3eit, fo mürbe ber 5lnti!e un§ antmorten, mo bie Stere noc^ fpre(^en konnten

:

bie ^eit be§ 5[Rt)t^u§. 2)a§ bie ©djiange al§ befonber§ fc^Iau unb bö§artig

gefc^ilbert mirb, erflärt ftc^ au§ bem un^eimlii^en ©inbrutf be§ SiereS. 3)oc^

fc^eint 5Jlt)t^oIogif(^e§ im ^intergrunb ju fte!^en: urfprüngti(^ mirb bie

„©d)lange" ein S)ämon in ©(^langengeftalt gemefen fein. S)aB fic^ 3)ömonen

unb ©Otter, befonber§ böfe ©ijtter, in ©d)tangengeftalt offenbaren, ift ben

25öl!ern t)in unb !^er geläufig unb befonber§ öon ben ©raniern befannt. 3)ie

f^jötere, iübifc^=(^riftli(|e (ärÜärung, bie ©erlange fei ber Seufet, ift unrichtig

;

aber, mie in ä^nlii^en hätten fe^r häufig, auf richtiger f^ä^^rte.

S)ie fotgenbe (Srjä^Iung t)at burc^ il^re ^D^eifterfc^aft ber inbireften-

bft)(^oIogif(^en ©c^ilberung ftet§ ba§ (Sntäüden feinfül^liger Sefer erregt: in

ben menigen Sßorten unb §anb(ungen, bie er feinen ^Perfonen jufc^reibt, t)er=

ftcl)t ey ber ©rgä^Ier, fie im ^nnerften beuttic§ 3U mai^en. (Sine f}öä)\t

intereffante, ja püante ©jene ift e§, mit ber er beginnt. £)a ftc!^t ba§ junge

äßeib in gutgläubiger §armloftg!eit, ha§ nit^t a^nt, mie berberblit^ bie SBorte

ber bi3fen ©(^lange ftnb, je|t no(^ biet met)r ein ^inb al§ ein äßeib, of)ne 6r=

fa^rung, mit bumpfen ©innen; unb öor it)r bie bitterböfe, fdjiaue ©erlange:

bo§ ©t)mbol ber ünblidjen Unfc^ulb unb ha§ ber raffinierten v!(ufge!lärtl)eit

nebeneinanber. 3)ie ©erlange mei§ öon ©otte§ SSerbot; moi^er, öerrät un§

ber ©rjä^Ier nic^t. ^e^t fteUt fte ftc^, al§ fei fie ungenau unterrichtet unb

motte ftd^ je|t beim 5Jlenf(^en aut^cntif(t orientieren, ©ie übertreibt babei

©otteg 25er6ot auf§ ftärffte unb tut, at§ fei fte befrembet über folc^e §ärte.

5tlle SSöume be§ ©arten§, fo beginnt fte, ^ot ©ott eud) öerboten? follte ha§

mirüic^ ma^r fein'? ift ©ott mirtlic^ ein folc^er S^rann unb i^r in fo arger

SDeutfc^e 3tunbfc^au. XXXI, 1. 5
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SHaöcrci ? 60 jät fte 53li^trauen imb 5trgh3o'f)n in ba§ öerj be§ Söetfieg. S)ie§ aBer

ift rafc^ Bei ber |>anb, bcn ji^im^fli(^en SSetbac^t ^urüäsutoeifen, unb ftettt eifrig

bie ©rlouBni» t>oran: nein, alle SSäume finb eiiauBt; nur einer ift öerBoten!

2)amit ^at bie (Schlange ba§ 2Sei6 auf ba§ Sl'^ema geBrac§t, trorüBer fie

f^3re(^en tüoEte. 3e|t erbreiftet fie fii^, ©otte§ 2Bort bire!t qI§ falfc^ 3U Be=

geidinen: ber Sob tüirb fie fi(^erlic§ nic^t treffen, öielmef)r hjerben fic^ „il^rc

Singen anftun" ! 2Ba§ I^ei^t hci^: bie 5lugen tun fic^ anf? 3)er ©(^läfer unb

ber Slinbe :§alten bie fingen gef(^ I offen ; tner fie offen l)ält, toac^t, fie^t, Be=

oBai^tet. 3)em ^tinben, ber fel^enb tüirb, öffnen fie fic^. S^ie 9teben§art öom

Sluftuu ber 5lugen Bebeutet ba^er getoiffe tnunberBare @rfal)rungen , tüo ber

Miä mit einem ^Jtah getoo^rt, tt)a§ i:§m öor^er öerfd^Ioffen tüor (öergl. 3. S5.

1. mo\t 21, 19; 2. Könige 6, 17). ^e^t, fo lüitt bie Seetange fagen, feib it)r

lüie Blinb; eure fingen finb gef)alten; aBer toenn it^r effet, bann iuerbet i'^r

:plö|lic^ nie @efe:§ene§ getx)af)ren. S)ie§ neue äöiffen oBer ift — fo fagt bie

©(^longe — bo§ SBiffen um gut unb Böfe; unb baburi^ inerben fie @ott

felBer gleich ! 2Ba§ mag ha§ junge SßeiB für neugierige klugen machen, tüenn

€§ öon fold^em großen, munberBaren (5)e!^eimni§ !^ört, unter bem e§ fid) ja

freilid) einfttüeilen rndji^ ^eftimmte§ ju ben!en Dermag ; unb tnie mag e§ im

ftiEen Beilagen, ha^ il)m bie§ äßiffen üerBoten ift! — äßie finb bicfe äßorte

ber ©erlange ju Beurteilen? 3)ie 2:otfa(^en, bie bie ©erlange Be^uptet, finb

na(^ 5]kinung be§ ßr^ä^IerS felBft fämtlicf) ric()tig; fie l)at bie geheime .^raft

be§ SBoumes tüirüii^ jutreffenb angegcBen, bie§ 2öiffen mai^t mirüic^ (Sott

gtei(^; unb auä) ba^ bie 5}lcnf(^en ni(^t fogleic^ naä) bem ©ffen fterBen, gcl^t

in ©rfüHung. ^ugteiii) aBer lä^t bie Schlange eine Beleuchtung biefer 3:at=

fachen einfließen: ©ott fei mißgünftig, ha% er bem 53ienf(^cn bie§ ^ol)e ©ut

nic^t gönne. 9lun ^at ber ßrjäljler feine eigne SSeurteilung biefer SSeleu(^tung

ni(^t au§brü(ilic§ au§einanbcrgefe|t , tnie benn üBerf)aupt bie alten ©rjä^ler

i^r Urteil üBer bie Berichteten BegeBenl)eiten 3U öerfi^meigen pflegen; auc§

hierin finb fie eBenfo !arg h)ie in ber birelten pft)c^ologif(^en @nth)i(flung.

(Srft eine ÜBerfic^t be§ ©anjen !ann unö lehren, tüie ber 5]t^t^u§ felBft bicfe

Sßorte ber ©d)lange Betrachtet I)at.

5lun ^at ha^ Böfe Sier fein S^Ber! getan ; ba^er Inirb öon i!§m einfttneilen

Tiic^t gerebet; in foldjem ^^attenlaffen ber für bie gortfül^rung ber ^onblung

nic^t mel)r nottoenbigen $perfoncn finb bie Qx^aijUx fe'^r unBefümmert.

SSunberöoE ift bie folgenbe ©c^ilberung: ba§ 2i^eiB fie^t fic^ ben Baum, Hon

bem bie «Schlange gefproc^en ^at, je^t nä^er an unb Bemerlt, toay fie öor{)er

nic^t gefeiten :§at, ha^ er fo l)errli(^e ^rüc^te trägt. Unb bie§ Beftic^t fie:

ber roffinierten Schlange mag an bem Baum bie |)auptfa(^e fein, ha^ er

geheime ^raft in fi(^ birgt, ha§ SÖeiB aBer in feiner ßinblic^!eit beult baron,

iDie fc^ön feine grüc^te augfe^en, unb mie :§errlic^ fie fc^merfen muffen.

^?)armlo§ unb linblii^ lüftcrn tut fie bie folgenfc^lüerfte 2at i^re§ SeBen».

2)a§ fie bann il)rem 5[Rann giBt unb aud) ber ißt, erfc^eint bem ©rjöl^ler

natürlich : toie öiel Sporte geBrauc^t er, um bie ÜBertretung bey 2BeiBe§ ju

erllären, unb luie rafi^ mac^t er bie be§ 5Jlanne§ aB! 6r beult: inenu bal

äßeiB Derfü^ren tnill, fo lann ber 9}iann nic^t miberfte^en. S)ie 33er=
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füfinmg be§ 531anney burc^ hav äßcib i[t aud) in anbern S^rabittoncn ein fc^r

BelicBtcy ©agenmotio. £'ie erfte ^yolge be§ (SffcnS ift bie öon ber ©t^Iangc

angcÜinbigte; ber ßrjä^Ier madji ba§ nac^ ber @eiriol)n^eit be§ @r,^ä^Iung§=

ftil^i baran beutlic^, ha^ er benfelBen 3hi§bruc! Braucht tüie t)or!§er; jc^t

„öffnen ft(^ i^re lugen" toirüicE)! @§ ift t)ebräif(^e 6tilregel, fo oft man
iiöer benfelben ©egenftanb 3u fprec^en I)at. 3ur ^nftruftion be§ Sefer§ auä)

benfelBen 5lu§bruc! lüieber ju gebranc^en. Unb niorin Befielt nun bie tounber=

bare, ge^eimniSöotte @r!enntni§, bie ba?^ SBeib fo reifte? 3)er 531l)tl^u§ mac^t

e§ an bemfelben S3eifpiel !Ior, ha§ er tiorf)er für i^re Untüiffeni^eit angetnanbt

I)at: au(^ fol(^e SBieber^^oIung nac^ l^ebräifc^er ©tilregel unb fic^eiiij^ un=

gemein geiftreid). ©olange fie unroiffenb tuaren, fannten fie feine ©c§om
unb gingen nodenb; fobolb fie aber lüiffenb getoorben finb, „er!annten" fie,

ba^ fie nadenb feien; baran Ijatten fie öorljer gar nicf)t gebat^t! ©o oft fie

fic^ öor'^er au(^ betrai^tet Rotten — ha^ fie 5)tann unb 2Beib feien, l^atten fie

t)orf)er ni(^t gefefjen; je^t naf)men fie es mit einem Wah toafjx. 2)ie (Snt=

tuidlung, bie bie erften 5}lenf(i^en fo burcfjgemac^t ^aben, ift biefelbe, bie jeber

öon un§ hinter fic^ ^at; toir freiließ !)aben fie im Saufe öon ^a^ren erlebt,

fie in einem 5Jloment. äBo^er ^aben fie biefe plö^Iic^e ^enntnig? 2)er @r=

3ä^Ier, ber un§ bie Sac^e fo fc^ön erjä^It ^at, tüürbe untniEig U)erben, toenn

h3ir i^n mit biefer ^^rage beseitigten: er l^at ja gan^ llar gefagt, ha^ biefcg

äBunber bie ^aubertoirfung beS Saume« ift. S)ie Sünbe, bie fie bege^^en, unb

bie (Sr!enntni§, bie fie erlangen, ift f)ier alfo nic^t unmittelbar, pft)(^ologif(^

miteinanber öerbunben; benno(^ barf man fagen, ba§ biefe ^bee, bie ber (Sr=

^ä^ler in feiner SarfteKung noi^ nic^t erreicht, it)m fi^on unbeftimmt öor=

fc^mebt: bie 3tuf!lärung, bie Steife luirb nur erlangt burd) (Sünbe ^inburc^.

9Jlan ben!e an bie 3lrt, toie ben fjalbmüc^figen Äinbern bie erfte ßunbe öon

ben gefc§led)tli(^en S)ingen jufommt. 5hir einen ^ufammen^ang öon 6ünbe
unb 8cSamgefül)l ber @ef^led)ter möge man l^ier nic^t öermuten; mei^

bo(^ jeber, ber ^inber beobachtet, ha^ bie ©c^am^aftigfeit eine S^ugenb unb

!eine§tüeg§ eine ^yolge ber Sünbe ift; unb ^ai ber @r3äl)ler boi^ an einen

foli^en 3ufammenf)atig ^^ier gar nii^t gebai^t. Seit uralter ^eit ^at man
biefe @r3öt)lung Oom „Sünbenfall" benu^t, um bie Se^re öon ber ©ünbe ju

geben, unb ^at bie tnunberöolte ®ef(^i(^te ba^er nid)t feiten mipanbelt, inbem

man in fie aEerlei mel)r ober toeniger ^^rembartige» eingetragen ^at

2lls fie nun öic Sdjrittc (Sott 2a[)ücs Ijörtcn, öer ftdj in öer lXiovg,eu==

fül)lc ^) im (Barten erging , 6a perftccfton fiJ} ZTTann unö IDeib vor (Sott

3alpe, mitten unter 5en Bäumen im harten. ®ott J)al}ve aber rief ben

ITtenfdjen un6 fprad} 5U ihm: voo bift 6u? (£r fpradj: idj I]abc tr>oI]I 6eine

Sdjritte im harten gel^ört; aber icfj fdjeute mid>, \d} bin ja nacfenö, ba l}ahi

id} mid} perftCift. (£r fprad?: tDer I^at öir funbgetan, ba^ 6u nacfcnö bift?

Du Ijaft bod} nidjt von öem Baume gegcffcn, Don 6em id} bxt 5U effen rerboten

I}atte? Der ZFcenfi) fprad): bas XDcib, bas bu mir beigcfellt Ijaft, 6ie Ijat

mir üon 6em Baume gegeben; ba Ijabe idj gegeffen. Va fpradj (Sott 3^^'^^

1) Söortüc^: beim SBinbe be§ SageS.



5um IDcibc: was f?aft 6u getan! Das IPeib fpvadj: 6ie Schlange Ijat mxdf

ucrfül?it; öa I^abe id? gegcffen.

£)er ©r^äi^Ier Berichtet nic^t titüa, ba§ Sa^öe öon 5tnfang an aüey gelDu^t,

iinfidjtBar gegentüärtig alle§ gefef)en ^ab^, fonbern öielmefjr, ha^ er, morgens im

©arten lufttoonbelnb, 3ufättig bie Übertretung entbec^t ^abe. (Sine eigentliche 5111=

tniffen^eit 3a^öe§ tüirb babei alfo ni(^t OorauSgefe^t; eine folc^e l^ätte ber ©r^ä^ler

fid) überhaupt ni(f)t üorjuftcHen bermoc^t. g^ür jene 5lnti!e toar ^aI)De ju»

nödjft eine f)ö(^ft realiftifc^ öorgefteßte ^^crfon, unb bie 9teIigion jener 3eit

j^atte mit !on!reten 5Infi^auungcn unb nii^t mit abftraften 9tef(ejionen gu

tun. ©0 erüärt e§ fic§, baB bie abfoluten ©igenfd)aften , bie eine jpätere,

mef)r pf)ilofop^i|c^ benfenbe '^ni öon ber (^ottl^eit auSfagt, in jener älteren

@po(^e uner^^ört finb. 5tatürli(^ gibt eS üon folc^en „9lntf]ropomorp§iymen",

b. ij. S5ermenf(^li(^ungen @otte§ fe^r berfi^iebene ©rabc, auä) im 5IIten

Sieftament. Sie 8(^ilberung ^ö^öeö in ber ^arabiefegerjäljlung ift befonbcr§'

ant^ropomorb^ifc^, tra§ i^r ^o!)e§ Sllter innerhalb ber i§raelitifd)en S^rabition

belneift. ©oI(^c 35ermenf(^Ii(^ungen tun inbeö bem 9iefpe!t bor ^atjbe nii^t

ben minbeften 5lbbrn(^. 5lnc^ f)icr bleibt ©ott, obtnof)! er nid^t al§ alU
toiffenb öorgefteHt tnirb, bod) bem ^Jicnfc^cn an 2}erftanb unb 2[ßiffen unenbli(^

überlegen ; er inquiriert i^n mit fo großer ©ic^erljeit tnie bie 5Jhitter it)r ßinb

;

er burd)id)aut i^n ööllig unb I)at if)n in furjem jum @eitönbni§ gebracht.

£)e§ ^JlorgcnS, ha ber !ü^Ie 3iUnb fic^ er!^ebt, lufttnanbelt ^o^öe im

©arten: eine i^öi^ft ünblid^e, fef)r altertümlidje 5Infc^anung. 3)a§ e§ be^

5Rorgen§ gefc^a^, nit^t be§ 5lbenb5, tuie man gelnö^nli(^ überfe^t, fd^eint nad^

bem äßortlant be§ Sejte§ näf)eräu(iegen unb pa^t anä) beffer jum 3^if<^ntmen=

!^ang : bie Übertretung tnar eine Sat ber 9iad)t ; am ^}Jiorgen !ommt bie 9teue.

5lun f)ören bie 5)lenfc^en baö ©eröufc^ feiner Stritte unb oerfteden fic^. ©onft —
fo bürfen lüir ergänzen , §atte ber 5Jienf(^ fid) immer freitoittig eingeftellt^

n^enn ©ott in ben ©arten fam; unb ©ott ^atte fid) bann an feiner liebften

Sd)öbfung erfreut. 5)en ©runb bey S]erftcden§ gibt ber 5[Renf(^ felber an:

„ic^ fd)cute mi(^" ; tüie ha§ ßinb, nienn e§ ba^s ©ebot beö ä^ater§ übertreten

l^at, feinen SSlid flie^^t, fo niagt ber ÜJleufc^ c§ nic^t, ©ott üor bie Singen gu

treten. 5ll§ ^a^öe aber ben 5}lenfd)en nic§t finbet, ruft er i^m ^u: „tno

bift bu?" 5lun toürbe ber 5)loberne ft^ilbern, inie ber ^JJlenfd^, an oEen

©liebern gitternb, l^alb au§ ben Räumen ^eroortrat unb in einiger ©ntfernuuä

Dor ©Ott flehen blieb; ber 5lnti!e aber ^at für folc^e 5)lebenumftänbe feinen

©inn unb bringt auf bie |)aubtfad)e; ha§ finb !^ier bie gefproc^enen äßorte-

2)iefe Sßorte be» 5[Renf(^en finb eine fe!^r naturtüol)re ©d)ilberung be§ böfen

©etüiffen». (Sr l^at au§ ber ^yrage ben 3]orliiurf gel^ört, ba§ er fic^ ni(^t

freitüittig geftettt ^abc, unb toitt fid) entfd)ulbigen: i(^ l)abe tno^l beine ©(^ritte

gehört, aber ii^ fc^eute mic^. 9iun !ann er'§ aber boc^ nii^t überg §cr3 bringen,

^a^öe auc^ bie DoEe 2Ba^ri^eit über bie Urfac^e feiner i^urt^t ju geftct)en;

fonbern er fügt einen l)alben Sßortüanb l^inju: „id) bin nadenb" ; toer nadenb

ift, ge^t bo(^ ni(|t in ©efcUfc^aft; „alfo mu^te ic^ mic^ iDO^l" — biefe

Slüance liegt im ^ebröifc^en 5lu§brud — „berfteden." hiermit l^at fic^ ber

Menf^, o^ne e§ ju tnoEen, öerraten, unb ^a^be er!ennt fofort: ber 5Jlenf d^
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tüet^, ba§ er natfenb ift. 3)o§ ttrn^te et boc^ öor^ernii^t! Unb fogteic^

errät ber (Sott ben ©rimb: er !^at öon bem S3aum gegefjen! S^ro^enb

fäl^rt er i^n an: tüofier treibt bii ba§? £>u ^aft bo(^ nic^t mein Sl^erBot ü6er=

treten? £)er ^Jlenfc^ tuaqt nicf)t me!^r p leugnen. 5(6er ebcnfotnenig tüagt

ex 3U Be!ennen. @o ge[tc()t er bie Übertretung ftiEfc^tneigenb ein, aber fc^iebt

bie 6c^ulb auf ba» 2Beib. S^amit fagt er @ott, o^ne e§ jn mer!en, h)ie bie

^ai^e gef(^ef)en ift. SSerfteift aber Inagt er fogar einen 3>ortüurf gegen ©ott

felbft: bu felbft bift fc^lie^Iic^ fc^ntb! 3)enn Inorum ^aft bu fte mir beigefettt?

Ser 5Jlenf(^ ift alfo feige unb tro^ig jugleid) : ber @r3äf)ler !ennt ha^ menfc^=

ü(f)e ^erj. 9lun lä§t ®ott ben 5Jlenf(^en fte^en unb tüenbet ft(^ on ha^

m^eib: „tüa§ ^oft bu ha getan?" 3)a§ 3Beib, nic^t beffer aU ber gjlann,

fc^iebt bie ©(^ulb tneiter auf bie (Schlange. 2)iefe tüirb nic^t toeiter gefragt,

tücit e§ unnötig tnäre: i^r, als einem böfen äöefen, ift bie 3}erfüt)rung 3U3U=

trauen, ©o liegt bie gan^e Gegebenheit öor @otte§ 5lugen beutlic^ ba : ber

DJtenfc^ i)at bie ^ru(^t gegeffen, ha§ 2Beib t)at fie it)m gegeben, bie ©d)(ange

^at fte ba^u öerfüf)rt. Diefer gan^e ^ufa^^^n^^^g ^ft' «Q<^ i^em 5JtaBftab

jener einfachen 5lnti!e gemeffen, fef)r lomplijiert ; um fo me^r betnunbert ber

^^ebräer feinen (Sott, baB er i^n mit inenigen ?}ragen f}erau§be!ommen ^at.

SoI(^e geiftreidje (Setc^ic^ten öom fdjarffinnigen Unterfu(^ungöric^ter I)ört ber

Orient gern; man erinnere fic^ 3. ^. an ha?^ falomonifi^e Urteil ober an bie

-Öiftorie öon ©ufanna unb S)aniet in ben ^tpo!rt)p^en.

^Zun folgen bie 5ßerf In (jungen. Über '©egen unb ^lu(^ benft bie

l^ntüe anbcrg al§ tüir. ©ic ift überzeugt, ha% bie (Sottlieit ober i^r Gote

äßorte fprec^en !ann, bie nidjt tnie getoöljnlic^e 531enfc^entüorte im äßinb öer=

tDef)en, fonbern bie tnir!en unb fct)affen. S)er @otte§mann !ann öor ben Gerg

treten unb il)m in (Sotte§ ^iamen befet)len: tue bi(^ auf; fo tut er ft(^ auf.

3)enn toenn (Sott fpridjt, fo gcfcl)ie()t e§. Unb fo gefiebert fc^ien ber 5lnti!e

jener (Glaube, ha^ fte i^n al§ eine aurei(^enbe (?r!lärung für einen gegenlnärtigen

latbeftanb öertnenben !onnte. S)ie mancherlei fragen, bie fie ertüägt, be=

antlüortet fte gern burd) ben §intt)ei§ auf ein Dorjeiten au§gefpro(^ene§

<Sotte§mort. äöarum ift ^a!ob mäd^tiger unb tneifer al§ ©fau? lüoriim ^at

(5pf)raim ben älteren S5ruberftamm in ben |)intergrunb gebrängt? äßeil einft

über fie ein Segen gef^roc^en iüorben ift (öergl. 1. 53bfe 27. 48, 13 ff.). 3)a^er

lommt e§, ba^ bie alten (5r3ä()lungcn fo gerne öon folc^en 6egen ober ^ylüc^en

er^ä^len. äßir öerfte^en fte, Inenn lr>ir fie al§ Slnttnorten auf beftimmte

l^ragen auffaffen. 3)erartige (Sotte-5löorte pflegen am Sc^lufe ber ßraä^lungen

3u fielen : fie finb ja bag 3iel, bem aEe§ übrige ^ufteuert, ber ^ö^epunf t be§

©angen. f^ür bie 5lnti!e ift audj ha^i felbftoerftänblic^ , ha^ foMjen lt3unber=

mirfenben äBorten :poetifd)e gorm 3u!ommt.

SSead)ten§h3ert ift bie 3)i§pofttion. %k 6ünbe ge^t öon ber ©(^lange

aus, über ba§ äöeib, pm 5Jknne; bie Unterfudjung umgc!e^rt öom ^anne,

über ha§ 2[ßeib, ^ur ©d)lange; bie S5erflud)ung fett bei bem .^auptfd)ulbigcn

ein, ber ©i^lange, unb ge^t bann gum äöeib unb jum 5Jlanne. 5llfo ein

befonberö äierlic^er Aufbau, jcbeSmal ber ^ad^t ööttig entfprecf)enb ,
unb
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hoä) in reiäöotter mtüec^flung. ^ebem .<^unftDerftänbtgen toirb beutlic^ jetn,

baB eine folc^e ^ein^eit nid)t üon jelber entftef)t, fonbcrn nur nl§ le|te

SSlüte einer fioc^enttüidelten äftfietiicfien .Kultur 3U Derftefien ift. 2Ber ftc^ in

ben ©eift biefer fo tieffinnig unb boc^ fo grajibs eiiö^Iten ©efcfiic^ten oerfenft

f)at, mag nnr fie unb immer micber nur fic lefen ; benn er finbet in ber ganzen

äßelt nic^t i^re§gleicf)en

:

3unäc§ft ber ^(uc^ über bie (5d)lange.

Da fprad? ®ott ^a\:}Vi 5ur Solange: VOcii öu bas getan ijaft,

Derftucbt feift bu cor allem Pieb,

Dor allem (Setier bes gelbes!

2luf bem Saud? foUft bu friectjcn,

Staub foüft i>n freffcn,

betncs £ebciis CEagel

feinbfd?aft fct^c idj 3n)ifdjcii bir

unb 3tDifd?en bem IDctbc,

jirifcbcn beinern unb ibrem (Scfcblcc^t!

(£s trete bir nad; bem fjaupt,

bu Iecfj5e ibm nadj ber i'erfc!

Solcher ^(uc^ ift bie 3(ntn)ort auf eine ^rage; bie ^rage aber ift

angeregt burc^ einen Xatbeftanb. Sic Schlange läuft nicf)t auf fyüBen toie

anbre Sierc; fonbcrn fie get)t, unt)eimlid)erlt)cifc , auf bem ^au(^e. Unb

eBenfo fonberbar ift au^ i^re 9taf)rung : fic frifet, nac^ ^rtcinung ber Hebräer,

Staub, ^ah ift ber Satbeftanb, ben ber 3Intife mafirnimmt, unb über

ben er fic^ tnunbert. Unb fo crf]ebt er bie fraget mo^er fommt biefc

jämmerliche Sebcn§art? S)arauf gibt unfre ßr^äfitung bie 5lnth3ort: U^eit

fie bie 53^enfc^en ücrfüfirt f)at, barum fiat fie ^a^ioe Dcrftuc^t. Übrigeng gc^t

au§ biefen 3i>ortcn mit aller 3)eutticf)!cit f)eroor, baB bie Scf)langc für ben

ßr,3äf)Ier ein Sier ift unb nic^t» anbrcö. „Xer 2;eufcl ge^t nic^t auf bem

SBauc^e unb fri^t feinen Staub." — Unb ferner beobachtet ber Hebräer ben

etüigen ßampf, ber 3tt)ifcf)en ber Seetange unb bem 5Jlenfc^en entbrannt ift;

Beibe bcMmpfen fic^ auf Seben unb Sob. ^^eber ftreitet babei mit feinen

^^ittcln: bie Schlange fc^nappt htm ilicnfc^en, tuenn fie !ann, nac^ ber i^erfe;

er aber jermalmt it)r, menn er e§ öermag, ben Äopf. ^eibe Inotlen nic^t

öcrtDunbcn, fonbern töten, ^m öcbräifcf)en lucrben für bie 3:ätig!eit Bciber,

bie mir mit ücrfc^iebcnen Si^orten ubcrfe^cn mußten („treten", „lec^jcn"), in

geiftrcic^er äBcifc ^toei g(cic^!(ingenbe 5tu§brücfe gebraucht , toomit ber 6r3ä:^ler

fagen tnitl, baB fie Beibe fi(^ nicf)t§ fc^ulbig bleiben; mag er tut, ha^ tut fie

auc^. 35on einem (^nbe biefe§ ßampfeg, oon einer ßntfc^eibung mirb ni(^t»

gefagt; fie merben ficf) Raffen unb töten, fotange eg ^Jtenfc^en unb Schlangen

gibt. SBo^er biefer erbitterte Streit auf Seben unb 2ob ? ^a^ ift bie grauen=

öDÜe äßirfung be§ giut^e^ ^a^öel! (?inft fiaben fic^ beibe gegen ©ott t)er=

bünben tnollen; ba ^at er fie ^ur etoigen ^einbfc^aft ncrurteilt. — 3)ie c^rift=

lic^e, befonberg bie lutlierifc^e ^ird^e f)at biefe Stelle als ,4^rotcDangelium"

auf ben Sieg bei fterbenben 6f)riftug über ben 2eufel aufgelegt. Xa^ biefe

(Srüärung falfc^ ift, bebarf feiner n^eiteren S5etr)ei§füf}rung ; oui^ ^ier ift bie

„Schlange" nichts anbre§ al§ bag 2ier; unb if)r „©cfd}Iec^t" (fiebräif(^: Same)
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ftnb bte ©d^Iongen, efienfo \ük ba§ „©efc^lcc^t" be§ SBeiBcy bie 5Jlenf(^en finb.

£)ennoc^ tnirb e§ ben ^eitgenoffen fi^toer, \iä} in eine fc einfache unb natür=

Ii(^e (5r!tärung gu finben; teer ftc^ an getnür^tem äßein ben (Sefc^matf Der=

borben ^at, finbet reinen 9iatnrlt)ein fc^al, unb Iner öom 2;aume(tr)ein ber

Stßegorefe getrun!en ^at, wirb fc^tner tnieber nüchtern.

^um IPeibe aber fprad? er:

Picl iDtll id? bir ITTüfifal unb 5euf3er beretten;

mit Sdjmer3en mu§t bu Ktnbcr gebären!

Zladj beinern Uiann gcf]e bcinc Sel|nfud?t, er aber fei bcin £ierr!

äßeiter betrachtet ber 5)tt)tf)u§ ha§ gtenb be§ 2ßeiBe§. @r ben!t an bie

öielen 9töte unb ©(^mergen, Don benen ba» $lßei6 in feinem (Seid^tet^t^Ieben

geplagt ift, Befonber» an bie ber ©(^h)anger]ct)aft unb (Geburt, unb fragt nac^

bem ©runbe atter biefer 9lot. 3ugteic^ ben!t er an bie iämmerlic^e ßage be§

3Cßeibe§, ha^^ öom 5[Rann tt)ranniftert toirb: na(^ ältefter i§raetitif(^er 5ln=

fi^auung gilt ba§ äßeib al» gefaufte» Eigentum be§ 5Jtanne§. Hub boc^

fe^nt e§ ftc^ nac^ bem ^anne; e§ begehrt feine eigene 6!latierei! 2Cßo^er

bie§ @Ienb? ^a§ ift ©otte§ gluc^. S)a3 äßeib ^at if)r ©efc^lec^t burc^ eine

©ünbe entbecft; fo ift i^r @efc^lec^t§Ieben Derfluc^t tnorben.

^um IHanne aber fprad? er: lüeil öu deinem lüetbe geljord^t un6 von

bem Baume gegeffen l?aft, von öem id} öir 5U effen verboten fjatte:

t?erflud?t fei ber tiefer um beinctroiüen,

mit ITTübfal foUft bu von il]m effen bcine$ £cbens Sage!

Dorn unb Piftel foU er bir tragen,

unb bu mu§t effen bas Kraut bcs ^felbes.

3m Sdiwe\% beines 2Ingefid)tes follft bu Srot effen,

bis bu jum ilcfer jurücffct^rft, benn von it]m bift bu genommen.

Penn Staub bift bu, unb 5um Staub mu|gt bu 3urü(f I

3^er gluc^ über ben 5Jlann fte§t mit äßiEen an te|ter ©tcHe; biefe§

äßort ift bem ©rjä^ler, ber für 03cänner erjö^It, bie .öauptfac^e; bie 9tei^en=

folge ber |^lü(^e bietet alfo eine Steigerung, bie mit bem furc^tbarften Sßorte

erfc^ütternb fc^lie^t. — ^um ©(i)lu^ betrachtet ber 5!Jil)t§u§ ba§ Seben beö

^cenfc^en felbft; ber 5Jlenfc^ ift für biefe @rääf}Iung ebenfo toie für bie

5c^öpfung§gefc^ic^te , bie mit i^r oerbunben ift, ein SSaucr, ber ben „5lc!er"

beorbeitet unb fi(^ öom „^raut be§ 'i^eM^" nä^rt. 5lber iüie fcf)h)ere 5!Jtü§fal

ift b^m öielgeplagten 5t(fer§mann Befd^ieben! £)er %dex , Oon bem er ft(^

näl}ren mu^ , trägt Don felber nur unnü|e§ Un!raut; im ©c^toeiBe feine§

5lngefic^t5 iBt er fein 33rot; eine ©jene au5i bemSeben: am 9iain beä i^elbe»

^at ftc^ ein ^auer jur furgen 9^uf)e ^ingefe^t, um fein ^rot gu effen, unb

ber ©c^tüei^ rinnt if)m babei Dom 5lngeft(^t. Da§ ift ber ^n^alt be§ menf(^=

ticken Seben§! 2ßof)er biefe ^Jcüfifal? äßeil Sa^De ben 5tcEer Derflu(^t ^at

um be5 ^3]tenfc^en miüen! 53'can bea(f)te tüol^I, baB ber |^(uct) nic^t in ber

3lrbeit felber befte^t; aber ba^ bie 5lrbeit fo fauer, ha^ ber 5lc!er fo ftörrifc^

ift, has erfdjeint bem -öebräer, beffen SSoben nic^t§ Don felber trägt, al§ eine

f(i§loere Saft. Unb gum ©c^lu^ ber Sob! 5)cit bemütigenben äßorten !ünbet

i^m baö bie @ottl)eit an : mei^t bu, too^er bu genommen bift, bu ©eruegroB,
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ber bu ber ©ott^eit ßleit^ fein tnoKteft? „Staub bift 6u, un6 5«m Staub muft

6u ^urücfl" 2)a§ ift bie gemeinfame 5lnf(^auung ber ^eBräifc^en 5lntife, ba§

bie @terölt(^!ett eine tnefert^afte @igenfc^aft menfi^lii^cr 5ktur ift; erft eine

öiel fpätere Seit be§ 3ubentum§ neigt unter bem ©inftu^ neuer, au§ ber

^rembe einbringenber 5lnfd)0uungen bem (SlauBen gu, ba^ ber ^Mn]ä} ju

etüigent Seben beftintntt fei; biefen fpäteren, jübifc^^^riftlii^en Glauben ober

barf man nic^t in ben alten 5Jlt)t:^u§ eintrogen. — 3)er ^tl)t^u§ f^ric^t eine

trübe 5lnfc§anung öom menf(^Ii^en ßeben unb fpejiell öom SWer au§; ber

lanblöufigen ^Jleinung feiner ^eit, toonac^ ber 5t(Jerban eine ©cgen§ftiftung ber

@ottt)eit ift, fe^t er bie SSel^auptung entgegen, ha% ber 5Icfer öon ®ott

0erflu(^t ift: ein 3^on be§ 5Pefftmi§mu§ ber Uräeit.

£)er Sc^Iu^ ber (Sr^äl^Iung ift in glüei 9teäenftonen überliefert, bie gegen=

tüörtig äufammengearbeitet boiiiegen. 3)ie ältefte gorm be§ 6d)luffe§ Beri(^tete

einfa(^

:

So fdjicfte ihn <0ott Jal^ve aus bem (Sarten pon (Eben, bcn 2lcfer ;^u

bebauen, aus bem er genommen u?ar, unö Ite§ öftlid) üom ©arten üon (£6eu

bie l^eruben fidj lagern.

2)iefer ©c^lu^ ift fo furg, tüie i^n bie fjebräifc^c ßrsäfilung liebt. !^uvx

3l(fer ift ber ^Jlenfc^ üerfluc^t; ie|t tnirb er au§ bem ©arten fortgef(^i(ft, um
ben f^lu(^ be§ 3l(fer§ fennen gu lernen. 3ln baö 3:or be§ 5|}arabiefe§ aber

ftettte ©Ott bie Verüben. 3)iefe SBefen tnerben l^ier al§ be!annt eingefü'^rt;

fie finb :§ier unb an onbern ©teilen 2öä(^ter beS ©öttlid)cn, fonft auc^ Sträger

ober Oteittiere ber ©ottljeit. @ie Serben al§ ^albgöttlid)e äöcfen gcbac^t, il^rer

©eftalt nadj aU 5)lifc^ung öerfc^iebener liere: eine le^te ßrinnerung an bie

2;icrDere^rung einer längft Vergangenen Sßoi'äeit. SBenn bie .Verüben ben 2Beg

tüel)ren, !ann fein ÜJlenfd^ ^inburc^; biefe Figuren fteltcn alfo liier bie 3bee

bar, ba^ e§ bem Wm^ä)tn unmöglich ift, in§ 5|.^arabicy jnrüdjule^ren.

@ine jtreite tRejcnfion fü^rt ^ier noc§ ben Seben§baum ein: „(Sott ^a[)vz

fpracfj: ber Zncnfd? t[t gemoröen mie unferciuer, ba^ er r>on gut unb böfe

ipetf." ^a^öe fagt nic^t, ha% ber ^enfc^ i^m perfönlic^ glei(^ gelüorben

fei; er gleicht nic^t bem einen, befonberen ©otte, fonbern er gleii^t „un§",

b. ^. ben äBefen göttlicher 9iatur, ju benen auc^ ^ai)\)i: ge'^ört. ©oldje 2Borte

ben!t fi(^ ber @r3ä:^ler gefproc^en im „9iat ber .^eiligen", unter ben ©eiftern,

bie ^a^)s^ bienen. (Sine ©igenfi^aft göttlichen 3Befen§ ^at ber ^enfc^ toiber

3a!^öe§ SiöiEen belommen. „Hun aber, ba^ er nur nidit öie i7aub ausftrecfe

unb fid) aud) vom Baume bes Cebens neljme unb cffe unb unftcrblid)

n?erbe — !" S^or^er, al§ ber Wcx\\ä) l|armlo§ unb töri(^t inar, beftanb bie

S5eforgni§ nid^t, ba§ er ancf) ben SSaum be§ 2eBen§ entbede unb fi(^ baran

bergreife; je^t aber, ba er tniffenb getüorben ift, liegt fie na^e. S)arnm

f(^reitet ^ol^öe ein, el^e e§ aui) biegmal ^u fpät inirb. „So trieb er ben

nienfdjen aus" ; öor ba§ $Parabiei aber fteHte er „bie ^flamme bes sucfenben

Sd?u)ertes, um ben XDeg 5um Lebensbaume 5U bemad^en." £)ie flamme be§

äudenben ©c^tüerteg ift al§ ein tnunberbareg , göttlid)e§ ©ditnert gebotet, ein
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|5^euerfc^U)ert, ba§ fi(^ burt^ get)ciTnen 3au5ev öon felöft Betüegt. 5Iu(^ bie§

tüie bie ^eruBen eine 3}orftetIung au§ ber altorientalifd^en 5llt)t^oIociie ; anä)

foitft reben bie 35öl!er überoE öon ©c^lüerte§äau6er unb öoti ^anöerfc^ltiertern.

©oi(^e§ glammcnfc^tüert ift um fo furc^tbater , aU e§ unöertounbbar ift.

2)ie Wahx geBen bie§ 6i^ttiert c^en)öf)nli(i) bem beruft in bie §anb

;

nrjprünglic^ ift e§ ein felbftänbige§ Sßefen. 5Iuc^ bieg SBefen ftellt ^ier bie

3bee bar, ha'^ niemol§ tüiebcr ein 5}lenfc§ ben ©otteSgarten Betreten töirb.

©c^Iie^lic^ finb an biefe ©teile ber ßrgäl^lung noc^ jtüei ^otiöe gefegt: ha^

ber 5[Jlenf(^ fein Sßeib Benannte, unb ba^ ^a^öe ben 5}^enf(^en .Kleiber au§ ^^Vi

machte ; Beibe» |)a^t nic^t rec^t !^ier^er unb inirb au§ anbrer Sirabition ftammen.

2)er ^arobief e§mi)t^uy !^at oU ©angeS „ätiologifi^e" 5lrt, b. f).

toie öiele anbre 5}lt)t^en antwortet er auf Beftimmte fragen. 3Bir öerfte^^en einen

-foI(^en 5Jl^t^u§, tüenn tnir tuiffen, tria§ er erüären lüilt unb toie er e§ erüärt.

2)ie ^rage, bie ber ^}lt)t^u§ Beanttüortet, erfa^^ren h)ir au§ feinen

legten SBorten. (Sr tniE baSjenige erüären, trag oI§ eine ^olge ber Berichteten

SSegeBen^eiten gegentuärtig noc^ anbauert; biefe f^olge ift, ha'^ ber 5[Renfd§

^toar bie @r!enntni§ Befi^t, aBer nic^t met)r im ^J^arobiefe tnol^nt unb öiel

@lenb unb 5M^faI ^at: ha§ SBeiB in ben 9^bten i^re§ @efc^(e(f)te§, ber 5Jlann

<iuf feinem üerf(u(^ten 5lcfer. 3)a§ ift e§, lDa§ ber ^Jlt^t^uS er!lören toill.

©r erüärt alfo SBo^l unb Sße^e be§ menf(^lic§en SeBen§, feine Befonbere

^u§3ei(^nung : bie 25ernunft, unb fein traurige§®ef(f)icf : 5!Jlü^fal be§ %än=

Baues unb ^e!)en ber ©eBurt. Um biefe ?}ragen be§ 5Jl^t!^u§ rii^tig ju öer=

ftetjen, muffen trir öor aEem bie ©timmung crfennen, in ber ber 5JJt)t^u§

öon biefen 2)ingen fpric^t, eine 5lufgaBe, fc^tnierig genug für un§ 3lacf)=

geBorene, bereu 2)en!en unb (Smpfinben fo tüeit öon jener alten äßelt

entfernt ift, bo(^ nic^t unmöglich für ben, ber mit lieBeboIIcm unb feIBft=

tierieugnenbem 5ta(^empfinben au» allen Gräften feiner ©eele jenen 5llten

na^ejutommen fu(^t.

Sine Betrachtet ber 5J^t)tf)u§ bie @r!enntni§ öon gut unb Böfe? 6r

erfennt an, ba§ fie ein ©ut ift: ber ßrtnoc^fene ift baburc^ bem ^inbe üBer=

legen, ^a, ber ^Jlenfc^ ift barin ber ©ott^eit öf)nlic^. 5)kn lüürbe im

©inne ber 5lnti!e ^^ingufügen tonnen, ha^ nur ber ^J^enfc^ bie ©rtenntnig

:^at; bie 3:iere t)aBen fie nic^t. 9tun Inürbe un§ ^}3lobernen naheliegen, mit

^at^o» bie §errlic^!eit menfc^Iic^en 2i^efen§ p feiern.

„3llle bie anbern

Slrmen ©efc^k-c^ter

®er ünberreic^en

Sebenbigen Gxhe

Sßanbeln unb iretben

.3m bunfeln ®enu§

Unb trüBen <Bä)mex^en

Seö auc3enBIicfltc^en

SBefc^ränften Ccbena,

©ebeugt toom ^odjt

S)er ^totburft."
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„yiux aUdn ber Wen]ä)

3)ermog ba§ Unmögliche;

@r imterftficibet,

Söä^Iet unb rtd^tet.

Sr allein barf

2)em ©Uten tonnen.

S)en iBöfen ftrafen,

Reiten unb retten.

Unb mx t)eref)ren

S)ie llnfterbtic^cn,

SUö lüären fie -)Jtenjc§cn,

Säten im großen,

2öa§ ber Sefte im fleinen

Sut ober mödjte."

^n gana anberm Sone rebet ber alte 5Jtt)t^u§. %n einem SSeifpiel

jc^tlbert er, tt)a§ bie @r!enntm§ Befagt: früher ging ber 53bnj(^ nacfenb aU

ein untüiffenbeS ßinb, je^t mei^ er e§ Beffer. ©etnt^ l)at ber ©rtnac^fene öor

bem ^tnbe öiele» öorau§; aber biefe ÜBeiiegen^eit empfinbet man nii^t mit

SSegeifterung ; öon ber ©efc^Iec^tyretfe rebet man nic^t mit ^^at^o§. — 5116er

bie @r!enntni§ mac^t boc^ anberfcitg ©ott gleich? ©etoi^, aber ni(^t ^aftöe

glei(^! @§ gibt nai^ altisraelitifctiem (Stauben gar Diele unb mannigfaltige

©otttnefen, gro^e unb fleine, md^tige unb geringe; unb ba^ ber 53ll)t^u§

nic^t meint, ber ^Jlenfc^ fei bem öi^i^ften ber ©otttoefen, ^a^öe, n^irüid^

gleid) gen)orben, ge^t au§ bem ©(^lu^ ber @räö!^tung bcutlic^ ^eröor; ^dtjU

bleibt in feiner Überlegenheit, unb al§ ein armer 6ünber fte^t ber 5Renf(i^

öor bem bur(^bringenben @c^arfbli(f @otte§, ber i^m flndjen unb i^n au§=

treiben !ann, ganj tnie er n^iE! 2i>ir toürben alfo beffer tun, toenn mir mit

ben genaueren 5lu§brü(!en unfrer ©pra(f)e öon ©ottäf)nlic^!eit unb nidit öon

©ottgleic^^cit fprec^en toürben. — S^emnai^ läBt ftc^ fagen, tüie ber ßrjä^ler

bie SBorte ber S(^lange an ha^ äßeib öcrftanben ^at ; biefe 2ßorte ftnb aller=

bing§ 2ßa{)rl)eit, aber nur ein Seil ber äßal)r()eit. S)ie Schlange fügt nic^t

^in^u, baB ber 5]knfc^, menn er auä) in biefem einen ©tüdte ©ott ä^nlic^

tüirb, in aEem übrigen il§m meit unterlegen bleibt unb, ftienn er fid^ öergel^t,

®otte§ fc^h)ere§ 6trafgeri(^t ju fürchten l^at. ©o „betrügt" bie ©erlange

ha§ äßeib f(^änbli(^ , inbem fie i^m — bie 2i>a^r^eit fagt. 5Jtan toirb 3U=

geben, ha^ biefer betrug ^i3(^ft geiftöoE erjäfjlt töirb.

gerner beult ber ^Jlljt^u» über ba§ ©eft^id bcs 5rcenfd^engefc^lec§t§ na^
;

er ift überjcugt, ba^ e§ ^ü^fal, nicf)t§ al§ 5M^fal ift: 531ü^fal ber ®e=

börenben, 5[)Ki^fal bes Sanbmanuy. Unb bas empfinbet er mit tiefem

Sc^mer^ : in ben erfi^ütternben, fc^auerlid)en 2Borten be» 5^u(^e» fc^ilbert er

ha5 6lenb beö 9]lenf(^en, ha^ of)ne Hoffnung ift; benn folange e§ 5Jlenf(^en

gibt, merben äßeiber mit ©c^mer^en geboren unb 5Jcänner im ©c^mei^ i^i"e§

5lngefic^te§ il^r 35rot effen.

S^er 531t)t§u§ ^at beibe Beobachtungen jufammengefteEt : er i)at bomit

ba§ f^ajit be§ menfc^lic^en ßeben» gebogen unb jugleic^ feine Überjeugung au§=

gebrückt, ba^ biefe beiben ©eiten be§ Seben» ^ufammenge^ören. 2ßa§ er bamit

gemeint l^at, lönncn löir erlennen, Inenn tnir ba^ Beifpicl öom Seben bor
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Einher, ba^ i^m an eitter Stelle bcutlid) Dorfc^tDebt, jortfütiren. 3J3ie artberg

ift bas 2e6en ber Äinber al§ ba^ ber @rtr)acf)fenen I Sie !ennen bie 9lot be§

Sebenö noc^ n{cf]t; man fte^t ei ja: fie fpielen unb Ia(^en auf ber Strafe.

5l6er freiließ, fic {)a6en auc^ noc^ nic§t bte älernunft; man fte^t e§ ja: fie

laufen nacfenb umf)er. Sßenn ber Q^tenfc^ aber ju ^a^^en fommt unb Der=

nünftig tüirb unb .Kleiber an^ieftt, ba fc^idt man ben Jüngling aufö ^äh,

unb ha^ 9]Mb(^en tnirb f^rau: ba ift'§ aus mit bem Sachen.

2Bie !ommt ei aber, bau fo bie 33ernunft unb bie 5iot bei Sebeni ein=

anber begleiten ? 3^ai ift bie f^rage, bie ber 531t)t^ui aufn^irft.

£ie 3lnttr)ort gibt ber 5Jlt)t^ui Inie jeber „5)lt)t^ui" in ber fyorm ber

©rjäVtung. (Sr fe|t ein, inbem er Don einer Urzeit tx^äijU, in ber ei

anberi ftiar ali jett: bamali fannten bie ^[Renfc^en bie müf)felige 2Ic!crarbeit

noc^ nic^t, fonbern tno^nten im ^errtic^en ^arabiefc, unter tüunberDoßen

SSäumen, im ©arten ©ottei felbft. Xabci legt ber ßr.^äfiter ben Dlac^brucf

nic^t barauf, ba^ bie 5Jlenf(^en bamali in ©emeinfc^aft mit @ott gelebt

^aben — f)ätte er bai fagen lüotlen, fo f)ätte er ei an einem !on!reten ^UQ,^

bargefteKt — fonbern baB fie bamali glücflid) getnefen finb. Slber anberfeiti

toaren fie bamali nod) niic bie törichten Äinber, fie gingen nacfenb unb

f(^ämten fic^ nic^t.

£ann er^äl)lt ber 931t)tl)U5 tüeiter, niie ei !am, ba^ bie 531enfc^en bie

ßrfenntnii erlangten, aber gugleic^ jur ^Ftüf)fat bt^ ßebeni oerurteilt tüurben.

2)er moberne 5^en!er tüürbe beibei innerlich miteinanber öerbinben ; er tnürbe

barftetlcn, baß bie 35ernunft felber bem ^Jbnfc^en nic^t nur ein @ut, fonbern

^ugleic^ ein ^iuä) ift, ba% mit ber befferen ßinfic^t bie 5Rufielofig!eit , bie

Unjufriebenljeit, ba^ ftete Sic^=abmü^en Derbunben ift.

S^ax bin icf) geic^eiter a(» alle bie Saffen,

Softoren, 5Jiagtfter, Schreibet unb 5>fiffen;

Safür ift mir auc^ alle Jreub' entrtijen.

5luc^ bai antife S^enfen ftrebt fcf)lieBlic^ einer folc^en inneren 2>erbinbung

beiber Seiten b^5 mcnfc^lic^en Sebeni ^u, aber, ungemotint, über $ft)cl)ologifc§ei

3U refleftieren, unb naä) antifer ^rt bie Singe nic^t fubjeftio, fonbern objeftio

faffenb, ocrbinbet ei* beibei nur äuBerlii^ unb fcf)iebt ba^rtiifc^en eine

gefc^e^ene Sünbe ein: ba^ (Srinac^en ^ur 9Mnbig!eit ift burc^ eine

Sünbe tniber bie ©ottl)eit juftanbe gefommen; ber 5Jlenfc^ f)at fic^ bie

Sßernunft n}iber ^o^tiei 33:>iHen geraubt; @ott aber ^at biefen fyreoel

beftraft, inbem er burc^ feinen fyluc^ bai (Jlenb über bie 531enf(^en l)erabrief.

SBarum aber mußte ba^ ©eminnen ber 2}ernunft ein i^x^^3^i fein?

2ßarnm f]at @ott fie bem 93cenf(^en nic^t oon fic^ aui gegeben? 6ine

5rage mie biefe mirb Don ben alten (är^äfjlern niemali aufgemorfen ; felbft

toenn fic gefc^ult gelnefen lüären, folc^e pfi)c^ologifc^en '^vroblcme überl)aupt ju

erörtern, fo Ratten fie boc^ in biefem }}all^ ben Sac^Derf)alt für DöHig !lar

get]alten: benn bie ©ebanfen (Sottei, um bie ei fic^ ^ier Ijanbelt, finb if)nen

eben ferbftoerftänblid). 2ocl) ^aben bie ßrjäfjler l]ier Slnbeutungen faHeu

laffen, aui benen toir uni orientieren !önnen. £ie ßrfenntni^ — fo l^ören

loir — mac§t ©ott ä^nlic^, unb ©ott Irill nic^t, baB ber ^JUnfd}
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t:^m äljulii^ tu erbe. 2)a§ finb 3^cen, bie un§ fe^r fremb gelüorben finb

unb im« @otte§ c^erabeju unlDÜrbig erfd^einen, oöer in iener 5lntt!e eine gro^e

ÜtoEe fpielcn. 3i[l§ einmal bie ©otte-sfö^ne ^lenfi^cntöc^ter heirateten unb

mit i^ncn ^tiefen erzeugten, I)at ©ott , um bas 5}lenf(^engefi^Ie(^t nic^t ^u

gro§ tüerben ju laffen, bie ßebensibauer ber '!}Jlenfd)en Derüir^t (1. ^D^ofe 6);

aU bie 5Jlen1d)en in gemeinfamer 5lr6eit einen 2urm Bi§ in ben §immel
Bauen tüotttcn ft(^ ^u einigem Flamen, Ijat ©ott i!§re .^roft gefiroi^en, inbem

er fie jerftreute. ©enn jlüifc^cn ©ott^eit unb 5[Reuf(^f)eit Befte!^t eine

©d^ranfc, unb @ott iniH nic^t, bo§ ber ^icn[(i) fie üöerf(^reite. ©o t)at

@ott bie (5r!enntni§ fid) aEein öor6e![)a(ten. %U oBer ber 5[llenf(^ fie iüiber

feinen äÖillen erlangt, !^at er bafür geforgt, bo^ bie SSäume ui(^t in ben

|)immel njadifen, unb i^m hai^ ^^arabie» genommen. 2)a!§er alfo !ommt
e§, ha^ ber ^Ptenfi^ mit ber S^ernunft ^ugleicf) ein fo f(^rt)ere§

So» auf ©rben ^at.

3jie ©timmuug be§ '•JJ^^t^uS ift traurig, äßenn man ©etninn unb

SSerluft abmißt, fo !ann man ni(f)t fi^tüan!cn: ber 5}l^t!^u§ rebet öon ber

35ernunft of)ne 5Pat^o§, aber mit tiefer Trauer öon bem elenben ©cfi^id be§

^enfc^en. greilic^ :^at biefe S^rauer be§ 5}^t)tf)u§ nic^t ha§ öoHe ^^at^o§ ber

S^ragöbie. ^enn bie S^ragöbie tüürbe ha§ (SIenb be» ^Dlenfi^en motiöieren

bur(^ eine ungeheure «Sc^ulb
; fie tüürbe barftetten, mie ber 5[)lenf(^ fic5^ im ÜBer=

mut be§ S^itanen gegen ©ott ert)ebt, 6i§ i^n ber S^xn ber beleibigteu @ott!)eit

^inobfc^leubert. ©anj anber^ unfer ^t)t^u§, tuonac^ ber ^[Renfc^ ni(^t mit

öoHem SSetüu^tfein öon ber ^ebeutung ber ©ac^e einen entfe|Ii(^en ^reöel

begangen !^at, fonbern öielmet)r ö erführt tüorben ift: er !^ot eine ^inber=

fünbe getan, nafc§f)aft, f)armlo§; er al)ntc nid)t bie ungel^euren folgen feiner

%at 5llfo ni(^t eine Sragöbie entplt ber ''^Jt^t^uy, fonbern er erjöl^lt öon

ben jammeröollen folgen eine^ törichten ^inbcrftreit^».

S5efonber§ fi^tüicrig ift eS für nn§ 931obcrne, bie r e U g i ö f e Stimmung
ber ©rjäl^lung gu erfaffen; laftet boc§ auf un§ eine me^r aly 3tt)eitoufcnb=

jährige ©efi^it^te, in ber ber '!)}l):)t^u§, je nac^ ben ®eban!en ber 3cit, immer

toieber umgebeutet tüorben ift. £)ieienige ßigenfc^aft ©ottey , bie für ben

^Jlt)t^u§ in erfter Sinie in Sctra(f)t !ommt, ift bie, ba^ er bie ©(^ran!c

jtuifc^en (Sottf)eit unb 5Jlenfc^^eit aufrec^ter^^ält. 25on biefer @igenf(^aft aber

!ann man in fe!^r öerf(f)iebener ©timmung fprec^en; man !ann barin — tüie

e§ bie ©riechen getan !^aben — einen DIeib ber ©ottl^eit fe^en unb fi(^ gegen

biefen mi^günftigen @ott tro|ig ober murrenb auflel)nen; man !ann — fo

I)ören toir e§ Bei ben 5prop!^eten 3§i.'ciei§ — itn ^uBeIf)l)mnu§ ben majeftötifc^en

©Ott :preifen, ber ben f)offartigen fyreöler, ber i!^m gleii^ ju fein Begel)rt, in

ben ©tauB jurüiftüirft. 35eibe ©ttmmungen finbeu fic^ in unfcrm 9Jt^t^u§

nic^t. 25on 5lufle^nung ober 5Jlurren gegen ©ott ift feine ©pur; öielmeljr

ift ber ^t)tf)u§ üBerjeugt, ba^ ©ott im ^Jtei^t unb ber Menfc^ im Unrc(f)t

getüefeu ift. 2)er ^lenfc^ tüu^te, ba^ er gegen ©otte§ 35erBot :§onbclte; unb

©Ott :^atte ben 2;ob barauf gefegt, ^a, ©ott f)at noc!^ ©nabe tnalten laffen

unb feine urfprüngüc^e 2)rof)ung nid^t einmal öoll^ogen; fo erlcnnen tüir,

tüie e§ ber @rädl)ler öerftanben :^ot, h3enn ©ott fein 3Bort: i^r tnerbet jene»
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j
SagcS be§3:obe§ fterBen, nii^t au§gefül]rt: (5)ott i)at e§ ftc^ aii§ ^arm^ergicj^

' feit reuen laffen. 2lnberfeit§ ift ber aitt)tt]u§ aud) öon ber ^inrei^enben S3e=

(

gcifterung ber $ro|3f)cten lüeit entfernt. Seine Stimmung i[t aljo jtnifc^en

' biefen kiben ej:tremen ^u fuc^en. äöir bürfen fie un§ beutlic^ machen, in=

bem tüir an bay S>cr^ältnt§ beä i§rae(itiic§en S5auern ju feinem .^'^nec^te

erinnern, ein 25er^ältni§, ha§ im alten ^§xad fo oft mit bem religiöfen

öerglid)en toirb. 3)er Sauer gibt feinem ^ne(^t Unterhalt unb ©c^u^; bafür

aber mu§ jener i^m bienen. ^tnifctien einem braOen Ajerrn unb feinem

getreuen ^nec^t befte^t ein guteS a5er^äitni§; 06er e§ gibt gtoifc^en i^nen

aud§ einen Unterfc^ieb, unb ber foll fo bleiben! 2)er ^txx ben!t nid^t baran,

ben llnec^t al§ feineSgleic^en gu beljonbeln. 2)enn ber ßnec^t fott ben öerrn
fürcf)ten! 60 ben!t ft(^ ber alte öebröer fein 35er^öttni§ gu ©ott. (Sott

tft gut unb gnäbig; aber er erlaubt nic§t, ba^ ber 5Dlenfc^ fid) i^m gleicl)=

fteEe; benn ber 53ienfc§ foE ©ott fürchten. Xie§ S^er^alten ber ©ottljeit

ober finbet ber Hebräer ganj in Grbnung ; er Derlongt gcrabe im 9lamen ber

Üieligion, ha^ @ott öon jebermann gefürchtet iüerbe; e§ toöre il^m ein

Sirgernig, toenn ettoa ein 5]bnfc^ über bie ©ren^e be§ 9Jtenfc^lid)en ^inau§=

ginge; unb er billigt e§, ha^ bie ©ott^eit biefe ©c^ranfe aufrechterhält. (Sott

f)at olfo Steigt, toenn er bem 531cnfd)en bie @r!enntni§ öorent^alten ^at, unb tnenn

er, al§ er fic^ trotbem an bem Saum öergriffen ^atte unb baburc^ an einem
$Pun!t ber ©ottfjeit gleid) getoorben n)ar, i§n bafür grünblic^ beftraft ^at.

Wan beachte, Irelc^e Steüung bie Sünbe im ganzen Crgani^mug ber

©efc^ic^te einnimmt. @§ ift ^ertömmlid), bicfe ©r^ä^lung ben „SünbenfaE"
ju nennen; mit Unrecht, benn biefe centrale Stellung fjat ber Sünbenfatt l)ier

!eineött>eg§ ; oielmeljr ftel)t bie -öauptfac^e, toie immer in folc^en f)ebröifc^en

©rjö^lnngen, am Sc^lu^; unb biefe -öauptfac^e ift bie 5(uytreibung an» bem

,
$arabiefe. 3)er „Sünbenfall" ift bemnac^ ^ier nur ein ^ug älneitcn 9iangeö;

er foll er!lören, toie e§ gur 3lu§trcibung gekommen ift.

S)iefe ©ebanfen unb Stimmungen be§ alten 5]lQt^u§ finb freiließ arm
unb gering, toenn loir fte mit benen öergleii^en, bie fpäteren ©efi^lec^tern gu

(Gebote fte^en. ^ein ^iftorifc^ ©ebilbeter toirb baran 5lnfto§ nel)men: bie

Dielen ^rop^eten unb 3)en!er unb 5)id)tcr, bie feit biefer uralten ©rjä^lung

getoefen finb, ^aben nii^t umfonft gelebt.

Sc§lie§lic| ^aben tnir nod) ein 2Bort über bie -^ er fünft beg Tltjtijn^

äu fagen. Sold)e ©rjä^lungen finb niemals (grfinbungen eine§ einzelnen

^opfe§, fonbern !^aben, Ino fie un§ begegnen, ftet§ eine lange ©efd)id)te ber

Überlieferung Ijinter fic^. ®aB biefer Sa| au(^ für biefen ^^l)t§u§ gilt,

feigen bie uralten mt)t^ologifcl)en 3^9^, bie burc^ bie gegenwärtige ©eftalt

ber ©rjä^lung no(^ ^inburc^fc^immern — ber (Sorten mit feinen 3oHber=

Bäumen urfprünglii^ eine 2iBol)nung ber ©ott^eit, bie S(^longe urfprünglic^

ein Sämon, bie Äeruben, bo§ ^ouberfc^tocrt — unb bie mancherlei alter=

tümlid)en 5lntl)ropomorp^i§men. S)enfen triir un» nun biefe ßraö^lung in

älterer, f}eibnifc^erer ^orm, fo fönnen \üix auf manche i^roge 2lnttriort geben,

bie in ber gegenmörtigen Ste^enfton nic^t red)t gu erlebigen ift: äßorum

bcfinben fic^ bie beiben SSönme, bie boc^ ben ^lenfc^en »erboten moren, über=
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fjau^i im $parabiefe? SÖeil bie ©öttcr bat)on effen. SBaxum ift bie Böfc

©erlange jugelaffen? SBeil fie utfprünglic^ ein ©ott i[t unb im (Satten

Zutritt f)ot; Befonber§ aber !ann ber Umftanb, ha^ bie ©erlange ß)otte§

2Borte gcrabcju Sügen ftraft unb bamit 9icc^t Behält, Ie^tli(^ nur borau§

erüärt tnerben , ha'^ ber betreffenbe f)eibnif(^e ®ott in ber ätteften Über=

lieferung bie Untua^r^eit unb bie ©erlange bie äöa^r^eit gefogt !^at. — ^n
ber älteren ^ie^enfton ift — fo bürfen tnir un§ toot)l norfteUen— bo§ ©ef(^Ie(f)t=

It(f)e, ha§ ber Hebräer in feiner ^eufc^^eit t)erf)üllt, öiel ber 6er f)ert)orgetreten;

ba ^atte 3. 33. bie üerBotene ^ruc^t a:p^robififc^e ^ebeutung, toie benn in ber

orientalifd^en Sie6e§poefie „ha^ ^flüiJen ber !öftli(^en f^ruc^t ein BeIieBte§

Silb be§ £ieBe§genuffe§" ift u. a.

%uä} fjobcn lüir im 5llten 5Eeftament felBft no(^ gett)iffe, aßerbingS bunüe

5lnf:pielungen , bie un§ eine fol(^e ältere mt)t!^o(ogifd)e ^orm ber ©rjä^Iung

geigen (§ioB 15, 7 f. ; §efe!. 28). Sanoc^ ift ber Urmenfc^ eine Slrt §alB=

gott getnefen, ber einft mit auf ©otte§ !^eiligem S^erge gemof)nt ^at, aBer

tüegen feiner |)offart öon @ott ouf bie 6rbe Derfto^en roorben ift.

i)ie öielen mt)tf)ologif(^en 3^3^, bie ber 5Rl)tl)u§ urfprünglic^ Bcfeffen

!^aBen mu^, machen toal^rfc^einlic^ , ba^ er au§ ber ^rembe uaä) 3§^'oel

ge!ommen ift. Wzi)X ober meniger ä^nlic^e 9Jlotiöe tüerben in ben ÜBer=

lieferungen anbrer 9}öl!er ni(^t fetten Be^anbelt; Bei ben ©riect)en 3. SS. in

ber $rometl)eu§fage. ^cfonberS frappant finb bie eronifc^en ^parallelen. ©0
ergä^^lt bie pcrfifi^e ©oge üon 5Jlef(i)ia unb 5Rcf(^iane, bie juerft nur Don

Q^rüi^ten gelcBt, aBer, üon 5l^riman terfül^rt, ben guten @ott nerleugnct unb

i^re urfprüngli(^e Sflein^eit üerloren !^abcn; eine anbre Sage Berichtet, mie

^ima, ber Ä'önig ber golbenen 3eit, unter bem e§ tueber ^ran!f)eit noc^ %oh,

toeber junger no(^ £urft gegeBen ^at, \iä) bem .^odjmut f)ingaB unb fo fein

9tei(^ an ben SDa^Afa öerlor. ^^reilic^ bürfen mir au§ folctiem 3ufa"^w^^^=

treffen nid^t Dorfc^nett folgern, ha'^ bie oltisraelitifc^e S^rabition Don ber

eranif(^en aBIjängig fei ; ein folc^er eranifc^er 6inf(ufe auf ^§xael ift crft au§

Diel fpäterer 3eit (auy ber 3eit be» ^Perferreic^e») Bezeugt unb aui^ erft bamal§

ben!Bar. 3}ielmel)r ^aBen mir an3unef)men, bo^ folc^e Srabitionen ©emetngut

be§ gangen .^ultur!reife§ gemefen unb etma Don ^efopotomien au» nai^

äöeft unb Oft ouSgegangen finb. 5luf 5)lefopotamien al§ Urfi^ ber Irabition

fü:§rt Befonberg bie ^efc^reiBung ber 5parabicfcyftröme. @» giBt eine BaBt)=

lonifc^e (Semme, auf ber gmei ©eftalten, Be!leibct, fi^enb borgefteUt finb, bie

nac^ ben grüc^ten eine§ gmifdjen i!^nen ftel)enbcn SaumeS bie §anb au§=

ftrecfen; l^inter ber einen fi^eint eine ©erlange angeBrac^t gu fein. ^Jlan ^ai

biefe 5lBBilbung f(^on feit einiger 3eit mit ber $parabiefe§gef(^i(^te in SSegie^^ung

fe|en moHen, inbe§ ift irgenbmeld^e Sid^er^eit nic^t gu erzielen. (Sine BaBt)=

Ionif(^e „^arabiefe§gefc§id^te" !ennen mir einftmeilen nid)t. 2;ie SSef^auptung,

SoB^lonien felbft fei urfprüngli(^ ha5 „Sanb be» 5parabiefe§" gemefen, ift nur

ein müßiger Einfall, faum ber SBiberlegung mert: hü§ ^arobie§ liegt uici^t

im ^ulturlonb, fonbcrn meit Don atten 5Jhnf(^en, in unerreid^Barer gerne.

Oftern 1904.
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I
;3ft e» tr)ir!lt(^ möglt(^, in ben fernen Often auf bem ßanbtüeg ju

gelangen? ^ft bie ftötrifc^e Sal^n für has, ^uBlüunt offen? 3ft fte Bequem? —
j
Die§ tüaren bie aEgentetnen fragen, bie iebermann o^ne ^lugnal^me Bei

meiner 9iücf!e§r an mic^ richtete. 2ßa§ ha^ erfte Betrifft: ia, e§ ift möglic^.

§infic^tli(^ be§ jtoeiten mu^ man Unterfc^iebe mad)en. ß§ ift tt)o:§I6e!annt,

ha^ man, um burc^ 9tu§Ianb ju fommen, mit einem öom örtlichen ruffifc^en

., ÄonfuI fignierten 5pa^ öerfe^en fein mu^. 6^^ ift anber§ für 5Priefter unb
S fonftige geiftlic^e SJßürbenträger , bie ni^t ^ur gricd^ifc^en l^iri^e gehören;

biefe Bebürfen einer öom 3a^*ßn felBft getnä^rten Befonberen @rIauBni§.

} S)ritten§: bie SSequemtic§!eit ! ^ie ßjpre^jüge finb nii^t aEein fomfortaBel,

fonbern InjuriöS. ^ä) erinnere mii^ nic§t, auf meinen öielen Steifen eth)a§

gefeiten 3U l^aBen, h)a§ Beffer eingerichtet unb me^r geeignet getoefen toäre,

ben Steifenben bie lange 5lnftrengung ber ^a^rt öergeffen ju laffen. £)ie

tran§fiBirif(f)e ^aljn ift oI)ne ^iüeifel ein ftaunenerregenbe» Sßer! ber 3ngenieur=

!unft. (Sie mag if)re ^J^ängel f)aBen unb noii^ mancherlei 5tnberungen erforbern;

al§ ein ©anjeS jeboc^ oerbient fie Dolle S^etnunberung. Singer i^rer !ommer=

aieEen unb ftrategif(^en 2Bic^tig!eit bürfte fie al§ ein Bto§ aiöilifatorifc^er

i^a!tor öon unBcrec^enBarer 2Bir!ung n^erbcn.

@ine anbre ^^rage, bie Beftänbig an mi(^ gerichtet toirb, ift : oB bie Oteife

ntc^t fe^r monoton fei? f^ü^rt fie nic^t burc^ ein unintereffante» unb flad^eg

Sanb? ©inb bie ©ingeBorenen nic^t Don einem fe^r nieberen 2;^^uy?

S)arauf ift 3U ertuibern, ha^ e§ gan^ baDon aB^ängt, für tua§ ber Sßanberer

fi(^ intereffiert. 3Benn er nac^ 5lBtoe(^ftung unb Erregung au§BIitft, mag
bie ga^rt Bi§ ju einem getoiffen ©rabe ereigni§Io§ fein. 2)enen, bie

fc^toeijerifc^e Saubfc^aft^Bilber unb alpine ßr^aBen^cit ertnarten, mag, h3a§

fie ^ier finben, flad^ unb farBIo§ erfc^einen. 5luf gefettfc§aftlid)cn '2>er!ef}r

unb ^Vergnügungen barf natürlich nid}t gerechnet toerben. 5lBcr allen, bie
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©inn für ßanb unb ßeute ^aBen — i^ meine fo((^e, beren ßmpfinbunflett

biirc^ bie tieferen 6f)ara!ter3Ücie ber üerf(i)iebenen Sänber unb i^rer gintüo^ner

Betoeflt Inerben — i^nen !ann bie Steife burt^ ben afiatifc^en kontinent nii^t

öerfei^Ien, eine 9lei^e Beftänbifler Cffenöarnngen ju Bieten. 35om geoc?ra^I)ifct)en

(5tanb:pnn!te au§ ift ba§ Sanb, tüie id) ^ufieBe, ^um %z\l fe^r ftac^; unb

autücilen öerfolcjt ber 3ug tagelang feinen Slßeg in einer ungeBroct)enen Sinie

burc^ grüne§ "äßeibelanb ober ha§ 3)i(fi(^t jungfräulicher äßätber. 3)ie

5[Renfc^en, bie man an öerfc^iebenen 3Beilern trifft, ftnb ft(^erli(^ rau^ au§=

fe:§enbe ^inber ber ©teppe; aBer gerabe ber unBcrül^rte ^uftanb biefer 9tegioncn

unb bie Eigenart tfirer Setoofiner finb e§, bie it)nen für ben Kenner ber

©efd)i(^te unb a5ol!§!unbe ben größten ^Tßert üerleifien. ®a§ ßanb mag

f)ügelig ober ftac^ fein, feine t)öc^ften 5lnliegen n3erben ni(f)t burc^ feine rein

äußerlichen :3üge Beftimmt, unb ha?^ 5lnäiel)enbe einer Ü^affc Bcftel)t nic^t nur

in ilirem fortgefc^rittenen ^uftanbe. «Sie mag noc^ fe^r primitiö fein, in

gelten leBen, gelte tragen unb, unlultioiert, ein nomabifc^e§ SeBen führen unb

un§ benno(^ einen @inBli(f in i^re c^ara!teriftifc^en ©igenjc^aften unb gäl)ig=

feiten geBen. Unangetaftet Oon äußeren ©inpffen getöäf)ren fol(^c $ööl!er=

fd)aften fogar Beffere§ ^laterial für bie pfijc^ologifc^e S^eoBadjtung unb !önnen

un§ al§ ungeiüD^nlic^e menfd)li(^e 3eugniffe f)infic^tlid) ber 5)löglic§!eiten

ii^rer ^ufunft bienen.

2ßa§ aBer in reichem 5Jlaße für ben 55kngel panoramifc^er ©ffelte

entfc^äbigt, ift bie ungelieure äßeite ber Sanbfc^aft. ©roßartig ift fie in

jebem SSetrai^t. äßeEenfiJrmige (Steppen gleid) bem toogenben Oäcan; nie=

mal§ enbenbe, bidjt Bctüalbcte 9icgionen, bie fii^ o^^ne ©renje ju be^nen

[(feinen, ^^re üornel)mlic^fte ©d)ön^eit — tücnn man e§ 8(^önl)eit nennen

!ann — ift bie Stimmung. 5Der Sleij biefer nörblid)en Olegionen t)on 5lfien

gittert in i^rer 5ltmofpl)äre. Stimmung unb ?ttmofp^äre! 3)ie§ finb bie Beiben

3üge jenes frembartigen Sanbe§, tocldieö am meiften ©inbrud auf mid) mad)te

lüä^renb ber enblofen Stunben, in benen idj Oon ber ^Plattform meine§

ßifenBa^ntnageny !^inau§Blidte ober tuenn ic^ an einer ober ber anbcrn 2)orf=

fc^aft ^ielt, unb Inieberum , tüenn ic^ ein§ ber ©ingeBorenenlager Befu(^te.

35on aüem, tüa§ ic^ an 5leuem unb ÜBerrafd)enbem toa^rna:^m, toar un=

ätueifel^aft ba§ üBerrafc^enbfte bo(^ hai^ „Ungefe^ene", ha^^ , tüa§ man bie

moralifc^e ober metap^t)fifdje Seite nennen tonnte: bie ungefe^enc Stärfe,

üBerftrömenbe 2eBen§!raft, uranfängli(^e 5Jto(^t, bie ft(^ mittelbar tüieber unb

tüieber in äa^llofen formen unb (5rf(^einungen offenbart. SBir feigen e§ im

SSoben unb im $öol!e. @§ brüdt \ii) gleic^erlDeife au§ in ber BeleBten unb

uuBeleBten 9ktur. 2Bir getoal^ren e§ in ben ungepflügten gelbem, unb luir

füllen e§ in ber noc§ unertoac^ten ^Jlenfi^^eit. @§ ift me^r eine inftinftioc

empfinbung al§ oBfolute $lßir!lid)!eit , bie un§ bie ^ufunft biefe§ %nU ber

@rbe entl^üllt.

3d) ging langfam bortuärtg, ließ feinen intereffanten $pun!t unBeac^tct,

machte einen turnen |)alt, tüo immer ettüay mid) anfprac^; unb ol§ ii^

meine üleife Beenbet ^otte, tat e§ mir leib, boß fie fo fur^ getoefen, unb

ic^ Bebauerte, boß bie ^ett ^u Befc^ränlt tnar, um mir ju geftatten, tiefer in
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bie 2^inge einjubringen. 5l6er ic^ berfe^Ite ntc^t, meine ©inbrücfe öon Zaa,

5U Za% nieberjiiicfjreiben. ^c^ notierte mir furj alle§, tra§ Bemer!en§it)ert,

neu ober überrajc^enb tuar, fo lüie ftc^'S mir eBen barBot, tnie ic^'» in bem

5tugenBIic!e fa^.

©egenluärtig , ha bie allgemeine ^eilna'^me für ben fernen Cften fi(^

crtoeitert f}at , unb e§ fo fc^eint , aU oB man üBer afiatifc^e Dlationen unb

il^re Derfc^iebenen Stoffen ein toenig mefir ^u toiffen toünfc^c; ha iebeg ^aBr

me^r Steifenbe unb ^^orfc^er fe^en toirb, tneli^e ba§ 23anb jUiifc^en 2ßeft unb

Cft fefter ju !nüpfen öerfud)en , f)offe ic^ , baB einige tuenige ^ugpge aug

meinem 2ogebud)e bem 2Bunfc^e ber einen entgegen!ommen unb bie 5lBfi(^ten

ber anbern förbcrn lüerben. 2}ort öffnet ftc^ ein h)eite§ gelb ber 2;ätig!eit

unb ein au§gebeBnte§ ©eBiet ber 6r!enntni§; unb Diel ift bort ju tun öom

fommer^ieüen, n3iffenfct)afttid)cn unb l^umanitären ©efic^typun!tc für bie

2i>of)Ifa^rt ber gongen siüilificrten SSelt unb ben größeren 9iuf)m be§

5((lmä(^tigen.

I. 5Bon 'ipetcrööurg tiftc^ üllo^fau.

S)er 3ar ftimmte fefjr freunblid^ ber Setüittigung ^u, bie nottnenbig ift,

um fein gen^altigeS 9teic^ 3U burc^queren \); unb nacf) meiner 5tBfc§ieb§oubien,5

Brachte mir ein Beamter aU bie erforberlic^cn ^^apiere, bie Dom (gifeuBa^n^

minifter unterzeichnet iuorben tnarcn. äi^as für ein intereffantcr 5]lann gürft

Üliltoff ift, unb tnas für ein (SntBufiaft oBenbrein! @r leBt Buc^ftdBIic^ inmitten

feiner SofomotiDen, Sd)ienen unb Stfilaftnagen. ^c^ glaube, fein BeDor.^ugter

5lufentBaIt finb bie tüeitldufigen gifeuBaBntoertftätten ber öauptftobt. äöenn

man if)n fiefjt, mürbe man glauben, er fei in ß^icogo geBoren; er fpric^t

Doüenbet ßngtifc^ unb mit einer leicht ameri!anif(^en Betonung. ©leic^faEö

5(meri!aner ift er in feinem fc^arfen ©ef^äftsfinn unb feiner uuBegrenjten

Energie. 3Bn üBer neue Strecfen, lunnet unb StaBIBrücfen fprec^en ju

^ören, ift toie eine leBenbig fcf)ilbernbe tec^nifc^e 5>orIefung; unb Inenn er

1) 2et a5erfaiier, DJtfgr. 6raf '^aX) non '^am, ein ^of^ec Söürbenträger ber fatf)Dlif(^en

Ätrcf)c, beburfte, wie an^ ber 3>or6emerfun9 erl)eüt , aVi nic^t jur orttjoboren ßirdje gefiöriger

'(>Seiftacf)er ber befonberen (Srlanbni^ be-J ^aren. — Son föeburt Ungar, Derbradjte ©raf SaQ

üon 33at)a niefe 3af)re am öfterretcf)it(^en §ofe unb war äeitaeife '^a^e ber ßatferin. Sein SSater

ji-ar faifcrüc^er Äammcrt)crr. Seine Stubicn macf)te ©raf a>ai) Don $>at)a in Seuti'c^Ianb, ber

3cf)it»ei,v ßnglanb unb granfreirf). SlHiljrcnb feiner Uniüerfitätä3eit warb er bereite jum (Jt^ren^

.'lttacf)e im Dfterrei(^ifcf) = ungariic^cn 2;icnfte ernannt. Später wibmete er ficf) bem Sienfte ber

<ixxä)<: unb trat in bae 6regorianifc{)e Seminar 3U Üiom ein, wo er fieben iat)re(ang ben pi)ilo'

;opf)ifc^en unb tf)eoIogifc^en Stnbien oblag. C^r legte t)oi)t ^ätjigfeiten an ben lag, würbe »on

iio Xin. ,'jnm lllonfignore ernannt unb aVi 2!elegat nac^ Dltabrib gefanbt. (^'r ()at fpäter mit

oem iprinaen 33e[monte unb monfiguore Sambucetti bei bem Jubiläum ber Königin ajiftona

Len Sßatifan uertreten. ^Dfad) SoUenbuug feiner ttieologifc^en Stubien würbe er jur Sßürbe

ine§ pdpftacqen 'i>rotDnotar-i crt)oben. 'Uli fotc^er unternaf)m er, um bie üerfrf)iebenarttgen

*t)aritatioen unb rcUgiöien Csnftitutionen fcnncn ju (ernen, burcf) aüe fünf erbteite 9{eifcn, bercn

jhgebniffe er bemnäcf)ft in einem iföerte ueröffeutlic^en wirb. 4tus biefcm ()at ber geiftüc^e ^exx

|m§ einige 3{bfci)nitte mitgeteilt; fie finb engüfcf) gefc^rieben unb uon une überfe{3t worben.

2;ie Otebaftion.

Jeutfc^e Siunbji^au. XXXI, 1. • ^
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ouf feine £icBlinö§tl)eorien üBcr So^omotiüen, .^effel unb $pum^en !ommt,

bann bebauert man, nt(f)t ntel^r Hon ben 5Jtl)[terten unb bem ^^ii^e^* ^^^

^afct)incn!unbe jn öerftel)en.

l5ür[t 6f)il!off ^ai eine grünblii^e ße^iieit in ber ^Jlec^ani! burc^cjema(^t

nnb öielc ^a^i'e ia^^fl «^Q^ ^^^ i" «5cn ^bereinigten Staaten ftubiert. @i:

l)at bort ^ra!tif(^ cjearBeitet unb fi(^ mit atten @el)eimniffen be§ @ifenBa'^n=

inefeny öertrout gemacht. 51I§ er enblic^ in bie §eimat ^urücffe^^rte , :^offte

er , feine ^enntniffe unb ^ö:^ig!eiten ^um Beftcn feiner Sanb§Ieute nupar ju

machen. 5l6er jeber 5poften öou einiger äBic^tigleit toax befe^t. äBie ic^

gel)ört l^aBe, fagte man i^m, e§ fei nur eine untergeorbnete ©teEe in ber

me(i)anif(^en Abteilung ba!ant. „©eBt fie mir," toar feine ^Inttoort, unb

fieute ift er ^linifter atter rufftfc^en @taot§eifeuBo:^nen öon na^e^u 25U00

teilen unb anbrer S>er!e^r§mittel.

©ein 5lrBeit§3immer ift ein großer 9iaum im (SifenBa^n = 5Jtinifterium,

ha^ lüie ein Sanb^auS inner!^aI6 umfangreicher Inlogen fte'^t. ^n ber 5}littc

biefer !6eriil)mten ^an^Iei öefinben fic^ jtüei lange S^ifc^e, bie mit Suchern,

^piönen unb ©ifenba^nfarten Bebest ftnb. ^a§ gleiche gilt öon ben 233änben,

unb al§ er mir in liebenglnürbiger Stßeife bie 3toute erüärt, bie ic^ einfd)(agen

mu^, fte^t er ouf unb ^eigt fie mir ouf einer Sanb!orte feinem ©(^reiBtifi^

gegenüber. 2öcl(^ ein unge^eureg Territorium biefer ofiotifi^e kontinent ift

!

2ä) Blitfe borouf^in mit einer 5lrt öon ©tounen unb einer ^Intnonblung öon

^urct)t. SBerbe ic^ ö^irüii^ ^inburi^ gelangen unb in einem Bequemen

^tfeuBo^^nloageu , fo mie mon einen 5lu§f{ug auf§ Sonb moc^t'? 5Jlein ®aft=

freunb fc^eint meine ©ebanlen ju erraten unb öerfti^ert mir mit einem

Säckeln, ba§ bie Sinie öon einem @nbe jum onbern unter berfelben 3ctttral=

öertöoltung fteljt unb ein telegrap^ifd)er 5lpporat öom -Hauptamt i^m ununter=

Bro(f)en S^eric^te über bie gonge Sänge bringt, „^ä) begreife öoE!ommen, ba^

bu^ onbern ßonbern feltfom unb ungetüij^nlic^ erf(f)einen mag; ober ©ie

bürfen nic^t öergeffen, bo^ unfre S^enbeuäen unb unfrc ©tör!e in ber 3eutrali=

fotion befte^^en." (Sr ^ot bie ftbirifc^e 9teife oft unb oft gemocht unb erteilt

mir pc^ft fc^ö^bore 5lu§lunft über bo§, tüa§ töir!lic^ felien§)t)ert , unb bie

5piä|e, on benen ic^ |)alt machen folt. 5)iefe SSo'^n ift ein großartiges 2öer!,

unb in 5tnbetrac^t i!^rer ßönge fi^eint e§ foft unglaublich, in mie lurger ^iit

fie öoltenbet Inorben. @infd)ließlic^ ber ^töeiglinien erftredt fie fid^ über

10 000 "iDleileu, unb ifjx Söou tüorb erft öor gtoölf ^ol^ren begonnen, ^ürft

g^ilJoff !^at gleichzeitig unter feiner ä^ertöoltung 10 400 ^oftömter unb über

100000 5}leilen 2;elcgrap^enlinien.

^ä) öerloffe fein |)ou§ mit tüertöoEcn SBinlen unb einem $Po!et Briefen

unb Empfehlungen; unb mit einem l^erjlic^eu ^önbebruct n^ieberljolt ber pirft:

,„@lüdlid)e Steife, unb öergeffen ©ie nicf)t, mic^ miffen ju laffen, tnenn ettoa»

Tiid)t naä) 2ßunfc§ gel)en foEte."

5Jtein le^ter Sog in ^>eter§burg ift noc^ gebröngter ol§ e§ bie gon^e

SBo(^e f(^on mor. 5lbf(^ieb§befu(^e machen, ^ortenloffen , ©infc^reiben be§

9lamen§ in 3]ifitenbüc[)er unb tüoy an ^Vorbereitungen nod) ju crlebigen blieb,

nehmen ben größeren Seil biefe§ SogeS in 5lnfprud). 5lber bie§ l)in unb l)cr
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gibt mir @clcgenf)eit, bie ©tabt noc^ einmal öon einem 6nbe jum anbern in

ifjrem gonjen Umfange p fef)en , öcüor ic^ fic Oeiiaffe. SBaS für ein au§er=

orbentIid)er @cban!e, eine ©tabt inmitten eine§ 9]lorafte§ ju Bauen! Kanäle

gu graben, \vo man !eine ©trafen anlegen lann, unb umgeben ju fein

öon einer (Sbene, fo :p{att Ipie ein Xi]^. $Peter ber (Srofee mu^ öon

^mfterbam einen fef)r ftar!en (Sinbrutf be!ommen ^aben. (S§ gibt 2Bin!el

in ©t. ^Petersburg, bie fumpfig unb bunftig finb, toie an ben Ufern be§

' ^uiberfee». 3lber lüenn bie ©tabt Üieminiü^enjen on ba§ rut)ige , trauliche

|)ottanb inetft, fo finb bort auc^ glänjenbe ©tra^enjüge gleid) ben ^Parifer

äouleöarbg. ^er 51eh)§!l) $|}rofpe!t mit feinem Särm unb 35er!e^r, boU bon

garben unb boll bon Seben, ift einzig. 6r ift bie öauptaber biefer großen

©tabt, mit 5paläften ber !aiferli(^en g^amilie unb ber ©ro^en be§ 9tei(^e§,

mit öffentli(^en Sauten, S^ajaren, 2Ber!ftätten unb jebem nur ben!baren

©ebäube. Unb jebeg ift bon anbrem ©til, iebe§ öon anbrer öö§e, jebes anberS

bemalt mit einer ber Üiegenbogenfarben. ^^r Dorne^mfter ^"9 — ^^ "^arf

fagen ha^ , tnag fte anjie^enb mac^t — ift ba§ Un3ufammen^ängcnbe. $ßon

h3ie öielen berfi^iebenen ©eiten lt)äl)rcnb biefer legten 2Bo(^e ^atte bie ruffifc§e

931etropoIe ft(^ mir gezeigt unb and) in Inie mannigfach berfc^iebenem

Sichte! ^nbem iä), bebor iä) für immer abreife, mic^ an oIIe§ bie§ ju erinnern

t)erfu(^e, ben!e \ä) öorjüglic^ an ba§, lüa» angenef)m, le^^rreicf) unb gut tnar.

i

^enn iä) !omme nid)t , um ^u fritifieren , ic^ !omme nur ai§ £)urc^reifenber

unb notiere barum in meinem Sagebudje mit 3>ortiebe ha^\ Inobon i^ lernen

\ lann. 2^ Ocrftelje öoIÜommen bie gro^e Sln^ie^ung, bie ©t. ^Petersburg für

grembe f)at. ^c^ gebe fte aut^ ^u , tnielnof)! i(^ felbft e§ ni(^t als meinen

: äßo^nort ober meine 5lrbeit§fbl)äre toäl^len möchte. 3)ie f^ein^^eit ift ptx\iU

unb, in ber Sat, menn man nic^t gu einem Sanbe ge^rt, Verlangt mon al§

öorübergeftenber Sefuc^er !aum meljr. £)ie Sebingungen be§ ßebenS, toenigftenS

I

für bie äöo^l^abenben, finb t}öd)ft angenehm, bie Umgangsformen, alteS, lüaS

man Inünfi^en !ann, üon ouSgefuc^ter S^ottenbung. ^c^ glaube nic^t, ba^

man irgenbmo mit beffer unterrid)tcten unb reicher ausgestatteten 5)^enf(^en

in SSerü^rung !ommen !onn als f)ier. Einige ber loiffenfc^aftlid^en ^nftitute,

tüie bie 5Jlarinea!abemie unb bie öffentlid)e SSibliot^e!, finb fe§r fe^enStöert

;

unb bie neue 5poll)tei^nif(^e ©c^ule — eine reguläre ©tabt für fic§ felbft mit

I

i^ren fünf ^alultäten unb ibren Saboratorien — ift einzig in i^rer 5lrt.

1

Sonn bie 5Jlufeen unb ©olerien, h)elc^e bie erlefenften .^unftfc^ä^e entl^alten.

I

Sie berühmte Eremitage, gro^ tüie fie ift, lann laum alte faffen: 5lntiquitäten,

@emmen, ^utoclen, äßaffen, 35afen, ©tiii^e unb ©emälbe, alte erften S^iangeS;

unb i(^ mu^ fagen, man tnei^ gu f(^ä|en, tüaS man befiel, unb bie 5lnorbnung

ift bortrefflid). D^ne f^rage ift :^ier eine !§o!§e geiftige ©trömung ober, tuenn

man fie lieber fo nennen tüiH, Unterftrömung , bie \iä) in mannen glönjen^

ben ßrfc^cinungen lunbgibt; jutoeilen ganj unerwartet glüifc^en Unrat unb

Sßerfall.

I

Sie foloffalen ele!trif(^en ^UL3cln Werfen ein !alteS unb blenbenbeS

Si(^t über ben büftern ©quare öor bem 5)loS!auer S^a^n^of. ©ine h\ä)k

i
^enge ftrömt in bie ©äuge, i^gllen unb äßarte^immer , brauft unb branbet
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yteifen in 9{uBlanb ^at einen ganj anbern ©inn al§ 6ei uti» — e§ bebeutet

iüir!ü(^ einen Umjug, ein regelrcc^teg döplacement , aU oB bie Seute für

immer gingen. 5111 it)re |)abe f{f)eint ifinen ^u folgen , fo unge^ener unb fo

mannigfaltig i[t i()re 5lu§rüftung. ä>on einfachen koffern unb Üteifetafc^en

Bi§ 3U Küchengeräten, unb fogar 5Jtöbe(ftüc!en, umfaßt fie atle§, tnag man in

feiner eigenen 233ot)nung nur tüünfc^en fönnte. Unb bann, Incnn fie 5l6fc^ieb

uefjmen, it)r |)önbefc^ütteln , if)re Umarmungen unb i^re SEränen, tüie tnenn

fie einanber niemals tnieber Begegnen foüten. Unb bie§ ift nur ber ßolaljug

uad) 5}to§!au; lria§ trirb e§ bort erft auf bem ftBirifi^en 33aI]n^of geBen!

S)ie f'?af)rt bauert nur eine 5lac^t, üBer bie Berühmten lüeijenBauenben

@6enen, unb morgen, in früher Stunbe, l)offe ic^, bie alte .^au^tftabt ber

3aren ju erreicf)cu. ^sä} tuerbe bort meine 9teiic unterbrechen, um bie el)r=

tuürbige Ütefibenj ber mächtigen |)errfc^er ^u fef)en unb bie (5i^oupIä|e ^u

Befnd)en, auf benen fo öiele tüi^tige .<^opitcl ber ©efc^ic^te be§ €ften§ fic^

aBgefpielt f)oBeu — ben f)oct)ragenben ßreml mit feinen 5J^ofai!BafiIi!en unb

6(^apäufern, bie je^t unter i^ren golbenen S^omen in ruhigem Sct)Iummer

öon ber 3]ergangen!^eit träumen. Unb ii^ tüUI mic^ öorbereitcn unb Bi§ ju

einem gemiffen ©rabe für 6iBirien aütimotifieren, benn 5Jloy!au ge!^ört ganj

unb gar ju bem anbern Kontinent ; eS ift in 3i^ir!Iii^feit bie |)auptftobt Don

Slfteu.

IL '^nvä) ta^ europäifcljc 9lufUaub.

Sjie erblaffenbe Scheibe ber fin!enben ©onnc Derfd)tt)iubet (angfam unter

bem §ori,]ont ber tüogenben Kornfelber. S)er erfte Sag ber 9ieifc ift öorüber.

6r tnar einförmig, ru{)ig, ermangelte aber nic^t jeg{i(f)eu Sieije». äi>ir BaBen

enblofe g'^lber reichen Sanbeö bur(^pf(ügt, ha^i einen frieblic^en 5(nbli(f bcr

S3emirtfc^aftung bot. §ier unb bort ,^erftreut eiuige tnenige £)örfer mit bun!(en

£et)m()ütten unb großen, IneiBen Äirct)en. ^wft'citen trifft man auf ben

Sanbfi^ eine§ @belmoun§, ©eböube, bie an ein inbifc^e» SSungalo erinnern,

Breitgeftrecf t , meiften§ eBenerbig unb tjalB öerftedt tjinter alteu Säumen.

2luf ber Sanbftra^e jie^en ^Bauern iu langen 3iei^en mit Karren unb $]3flügen

t)on i^rem 2agemer! f)eim. Sie leBcu feiten auf ben fvoi-""^cn unb !e()ren

immer, mie lüeit aui^ bie SlrbeitSftätte fein mag, jur 5iac^t in if)re Dörfer

jurücf. Xav gan^e 33ilb atmet fo Ooüfommenen ^rieben, bie langfam fic^

beHiegenben, fingenben 2(rBeiter unb bie üeincn, in 5tBeublic{)t getaud^ten S)örfer

brücfen ein folcf) einfacf)e§ &IM aibi , ha^ \ä) mir faum oorfteEen !ann, loie

biefe fetBen £>iftri!te ber ©djaupta^ öon ©etnalttat unb graufamen 25erBrerf)cn

f]aben fein !önnen. Wan ^at 5Jtü!^e, gu glauben, ba§ bie jüngften Unruhen

grabe ^ier, unter ben ftillften alter 5)htf(}i!§, ausgebrochen fein foEten. äÖie

fc^lüer ift e» boc^, ha^i inuerfte ßmpfinben biefeö feltfamen 3}oI!e§ ju t)er=

ftetjeu! ©ie mögen noi^ fo fdjiäfrig au§fef)en, un!uttioiert unb um ein paax

3af)rBunberte jurücf: öou einem Sag jum anbern tonnen fie ertnac^en, unb

mcnn fie erh)ad)en, bredjen it)re Seibcnfdjaften BcrOor mic ein Saöaftrom, ben

uic^tö auff)a(ten fann.
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SBä^renb be§ 2agc§ f)altcn Inir an öielen üeineren iinb c^rö^erett Crt=

fc^aften, alle un6ebeutenb iinb fef]r lüeit Don ber Station, 'jUtoeilen fo toeit,

ha^ ic^ !aum Derftefje, iüarum lütr ü6erf)aupt f)a(ten. 531eilen nnb 9Jht(en in

ber Ütunbc ift feine menfc^Iic^e 33c{)auiung, unb man tounbcrt ft(^, öon Ineffen

|)änben alt biefe gelber 6e6ant Inerben. 3^er anfe^nlic^jte Crt fc^ien ^Jlarfanfa

3U fein: e§ ift eine tljpifc^e ruffifc^e Sanbftabt mit ifjren öol3l)äufern, jebey

tion einem S3lnmengarten umge6en unb jeber Öarten einget)ec^t öon einem

Sattengitter. S;ie öänfer unb Jorlnege finb alle in f)etlen färben cjematt.

©in i^luB umjiefjt ben ganzen Crt inie eine Schlinge, nnb jenfeit§ be§ ^yluffel

liegen nicbrige öügel. £en .öanpt^ug ber £anbfd)aft bilben ,^a^llofe 2.Binb=

mittlen üon allen ©rö^en unb jcbcr benlbaren ßonftruftion, alle gleich augen=

füEig, gleich l)0(^ nnb gleich au§geftattet mit riefigen Segeln. Sie alle bre^en fic^.

fie alte arbeiten, al^ oB fie niemals auff]ören inollten. ^sä) glaube nic^t, bafe

\ä} in meinem l'eben mef)r 2Binbmüt)len ^ufammen gcfc^eu !^a6e; i(^ ^d^tte

beren me^r al§ ^unbert. äßas für ein frucf)tbare§ Sanb mu^ ha§ fein, um
fo Dielen gu tun gu geben!

6§ ift 9kd§t, al§ mir in ^pienga an!ommen, unb trir können nitfjt» au^er

bem ^afint)of unterfc^eiben. -.Über mie ic^ ^öre, ift bie§ bie §auptfe^en5=

mürbigfeit ber Stabt: ein fc^önes ©ebäube, tDielnol)l au§ -öolg erridjtet. ^scl)

muB f)in5ufügcn, ba^ alle Stationen läng^ ber S^a^nlinie f]üb']d) unb jtnecf-

mä^ig finb. 5llle finb gut gelialten ; bie meiften liaben mot)lDerforgte 9teftaurant>5

mit reid^lid) gebcrften Siifctien unb aufmertfamcr ^ebienung. S^ie 5preife finb

t)Dd), aber es !ann nid)t anbers erwartet tnerben in 5lnbetrac^t ber Entfernung,

au5 ber .^ntoeilen bie S^orrdte befc^afft merben muffen, öier in ^pienga finbe

ic^ fogar Suru§ : Irauben unb ^firfii^e au§ ber ßrim, SBein an§ S^eutfc^lanb

unb grau!reic^ , alle Slrtcn englifc^er nnb amerüanifc^er ^QonferDen unb aU
Sc^mucf fdjöne alte frangöfifdjc .^anbelaber, lt3al)rfd)einlic^ aus bem Sc^lo^

eineg banlrotten 5Xbligen.

3^er Sat)nf)of ift belebt. Gine gro^e 53^enge Don Offizieren unb Seomten,

alle in Uniform. Einige finb 5Keifenbe, anbre finb nur gum ä>ergnügen auy

ber Stabt getommen. 2: er groBe GrpreB.^ng l)at ben ^eij ber 5leuf)eit noc^

nic^t Dcrloren unb ift f]albtt)öcl)ig ber ©egenftanb allgemeiner ^etüunberung.

llnfer 3ug 6eftel)t au§ ;]n)ei äi^agen erfter unb brei äßagen glueiter Älaffe,

einem Speifetnagen, ©epöcflnagen, 5Ienber unb SofomotiDc. Gin langer ftorribor

füf)rt Don einem ©nbe gum anbern unb geludt)rt für bie tdglii^e ^elnegung

einen angenef)men Spn,5iergang. S^ie 6oupc§ finb gefällig eingerichtet; ha^

Don mir eingenommene, ein fogenannter Salon, bietet mir ein be^aglicbe-^

«Öcim lt)üt)renb ber fya^rt. £er S:peifeft)agen ift in amerüanifdjem Stil ge=

f)alten, unb tüie i(^ febe, finb ailt ^Ud^e Don 9]brgen bi§ 2lbenb Befe^t.

^3ceine 9ieifegefä()rten fc^einen al§ ein.^ige ^ef(^dftigung il)re 5Jlal)l3eiten ,]u

l)aben, benn jebeömal inenn ber 3ug ^dlt unb ein 9teftaurant ba ift, fteigen

fie au§ unb fe^en fic^ aufö neue gu 2ifc^. ^n ber 2at finb meine '^ai)xU

genoffen groB im Gffen unb groB im Sieben; fie fprec^en über aÜev mit ber=

fetben Ungegmungenfjeit unb bemfelben Freimut. 23efonberÄ inenn el über

i^re eignen Sanb^leute unb il]re 9tcgicrung tjcrgc^t, finben if)r Sar!a§mu§
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imb i^re tüi^icicn SSemerfuntjen !cin (?nbc. ^ebem, ber fic^ ü6cv bie lofalcn

^uftönbe unterrichten tDiü, fliBt bie fibirifc^e 9teife eine au^ergetuöfinlic^e ©c=

Icgenljeit. 3)ie Seute tnerbcn rafc^ miteinanbcr 6e!annt, unb fobalb bie§ ge=

fc^cljen, finb fie glüdlid) , jcmanben p finben, gegen ben fie \iä) au§(affen

iönnen. (?f)e noc^ Dierunbjtüangig 6tunben öergangen hjaren, iDufetc iä) m^fjx:

über bie l^ornfelber unb lleinen SDörfer, bie tüir 6erüt)rt ^tten, über ben

5tgrarier ^pie'^lDc unb öerrn öon äßitte§ |)aubclöunterncf)mimgcn, al§ ic§

\tmaU ertüartet. fö§ fd^eint, ba^ 9tu^lanb gcgentuärtig eine ernfte ^rift^

burrf)mac§t, bie jebermann betrifft, Üieic^e unb ^ilrmc, befonber§ bie le^teren.

S)ie Sage ber dauern ift oft fe^r ^art, tucnngleid) bie ^erii^te, bie iüir lefen,

im allgemeinen übertrieben finb. ®ie ©d^ule unb fittlicf)e ©rjie'^ung !önnten

niel tun, um fie au§ iljrcm ftagnierenben ^itftonb ju ^cben, i()nen ©elbft=

üertraucn einzuflößen unb gefunben ©(jrgcij ju inetfen. 5lber f]ier gerabc

mangelt e§, tüo bod) fo öiel ©utey ju betoirfen Inärc. Unb fie Irürben e§

n)of)l öerbienen: biefe ruffifd^en S3auern, aU ©an^e«, finb ein öorjüglictje^

5}coterial. kräftig unb gefunb, Ieid)t ju leiten unb nid)t fd)li)cr 3U üerbeffern.

W^i)X no(^, fie ^aben gumeift ein unberborbeney öerj unb finb ber S)an!bar=

feit fä^ig. Söag ic^ einmütig getabelt t)öre, ift bie Io!aIe 33erlüaltung. ^[ßenn

i(^ nur bie «^älfte öon bem glauben bürfte, itia§ man über bie äöertlofigleit

ber S?eamten, i^re Uutüa^r!^oftig!eit unb ^ugänglicf)!eit für S3efte(^ung fagte,

e§ iuürbe fct)limm genug fein unb l)inrei(^en, bie beftänbigen 5lu§brü(^e bc§

25ol!§untr>iEen5 ju er!lären. ®a§ ö)efü!^l jlüifc^en ben fogenannten ^h'ogreffiften

unb ben .^onferöatiöen txnrb immer unbutbfamer, unb bay 8treben nad) 9tcform

in tleinerem ober größerem ^Jiaßftab fdjeint aUgemein gu fein. (Einige finb

öoE Hoffnung, anbrc peffimiftifd) ; einige fe^en 9iuBlanby ^u'^ii^ft ciuf ben

alten patriarc^alifd)en unb :primitit)cn ©rnnblagen gefid)ert, onbre glauben an

inbuftrietten 5luff(^tt)uug, ^anbel unb i^^ortft^ritt. 6§ ift ein gro§e§ Problem,

unb gleichermaßen inftrultiö, ben 33ertretern ber einen ober anbern 2;^eorie

ju^u^ören. S)o(^ ii^ fürchte, baß beibe in i^ren fanguinifd)en 35orauyfe|ungcn

glei(^ toeit öon bem entfernt finb, tt)a§ fi(^ al§ bie 2i>ir!lid)!eit ertoeifen tnirb.

^Ite biefe ©ef:prä(^e, benen i^ laufd)e, bienen al§ ©rllärung ober ^e=

fc^reibung bem ^Panorama, bo§ fid^ unauftjörlic^ öor uny ausbreitet, inbcm

lüir rafd) bal]iugleiten. @y ift eine 3lrt ^t^rolog 3U ber @:pi! biefe§ Sanbey,

ba§ tüir balb gau] öerlaffen l^aben tüerbeu.

5}lorgen toerben iDir über bie Sßolga unb bie na^egu eine 5Jleile lange

8tal)lbrüde lommen. ©ort, in ©amara, tüerbe ic^ furj öertoeilen, um bie

belannten öffentlii^en ^nftitute ju befuc^en, auf toelc^e bie ©tabt fo ftoljift:

SBaifen^äufer , 5lfl^le unb anbre äßoi^ltötigleityanftalten. Unb tüeiterliin,

gegen Often, toirb ber 3ug fic^ löngg be§ Uralgebirge§ nac^ ©ibirieu toinben.

III. SßcftfiBitien.

Um f)olb neun be§ Borgens freuten n^ir bie ©renje ber beibcn .kontinente.

2öir finb in 5lfien. @ine 3lrt mt)fteriöfen ©m^finbeng bemä(^tigt fic^ meiner,

©ans neue ©inbrüde bringen auf mic^ ein. (ärmutigenbe |)offnungen ertoadjen.
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bie, toie id§ Dcrtrouc, mir 5luybauer geBen Serben, meine 5lt6eit unb meine

5l6fic{)ten 3U öottfü^ren.

Slfien ! 2ßelc^ ein ^elb ber ©rforfc^unc} ! 2ßel(^ eine nnBegrengte 5Röglic§=

feit be§ §ö]^erftreßen§ ! ^efc^eiben, tnie unfre SSemü^ungen fein mögen, bet

ßrfolg in ber ^ufunft ift unberechenbar. 33om fommerjieHen, giöilifatorifc^en

unb religiöfen ©tanbpun!t ift bort ein gleich h)eite§ ©ebiet ber Sätigfeit.

Unfer le^ter Sag in 6uro:pa öerging im 33af(^!ircnlanb. (Sine §o(^ebene,

eine ^erbe, !alte 9tegion, öon ber nomabifi^en 9taffe gleichen 9tamen§ be=

tüo^nt. ©c^öne 5!Jlenfc^en finb e§, öon tnuc^tiger @eftc§töbilbung unb

:|3rä(^tigem ßör:perbau, fc^r fonferöatiü in if)ren (Sctnofjn^eiten, fe^r „clannifrf)"

in it)ren intimeren SSejte^ungen unb auä) ie|t no(^ öorne^mlii^ in fetten

lebenb. ©ie tragen SdjaffcEe, bebecfen ben ßo:pf, tuie bie @§!imo§, mit ^^^=

toert unb ftatt ber ©tiefetn tnicfeln fte um ^n^t unb SSeine |)äute, bie, tuie

bie !Iaffif(^en ©anbalen, mit cnblofen ßeberftreifen feftgebunben finb. ©ie

fe^en ungcfc^lac^t , aber malerifc^ au§. ^^re ^etuegungen finb o^ne ^rage

:pIoftif(^. £)iefe 9iaffe ift eine ber f(^önften be§ tartarifc^en ©tamme§, unb

16) erfahre ju meinem ^ebauern, ba§ fie langfam augfterbe.

2Bir galten an t)erf(^iebenen 5piä|en, unb auf jebem SSa^n^of finb

SSafc^üren, 9JMnner unb grauen, alle einanber fe^r äf)n(i(^. ©ie bringen

öon i^ren Sagern 5[RiIc^, @ier unb ©eflügel gum 35er!auf. ^(^ frage einige

öon i^nen nac^ bem $preife i^rer Sßare, unb bin erftaunt über bie 2Bo^I=

feil^eit be§ 5}lar!te§. gleifc^ !oftet ba§ ^Pfunb nic^t me^r aU fünf ^ope!en,

unb für gtoanjig 5RubeI !ann man ein ^ferb !aufen, unb noc^ bagu ein gute§.

Der SSobcn ift reicher §umu§
;
feine gruc^tborteit ift au^erorbentlic^, unb er

befi^t jebe ©igenfc^aft für Ianbh)irtfc^aftli(^e ^tütäe. @r öer^ei^t eine ge=

beif]Ii(^e ^u^^unft, unb, toa§ noi^ me^r, ha^ Mima ift t)öc^ft !räftigenb, — rau!^

unb tüinbig, erinnert e§ mic^ an ba§ ber nörblic^en O)^oore ©c^ottlanby.

Sogar bie Sanbfc^aft, h)o fie ein tnenig me!^r f)ügelig toirb, ^at eine getniffe

2t!^nlic§!eit unb benfelben Räuber ber (ginfom!eit unb ^[lieland^olie. S)iefer

gange Diftrüt machte auf mic§ einen tiefen ßinbrucf, in geograpf)if(^er folno^t

al§ et^nologifc^er .|)infi(^t, unb burd) feine (Srö^e !ann er nic^t öerfe^len,

3um ©emüt gu fprei^en.

Die melttneit berü{)mte Uralfette bagegen, ict) mu^ e§ befennen, entfprad^

meinen ©rtnartungen nic^t. ^ä) öerfte^e bie ©(^bn^eit ber (Sletfc^er unb f(^nee=

befleibeten ©ipfet , fteril mie fie fein mögen, unb ebenfo em:pfinbe iä} burc^auS

ben Sfleig einer tueiten (Sbene ober einer fanbbebedten äßüfte. ^ber ba» ^Jtebium,

ba§ meber ha§ eine noc^ bo» anbre, toeber h)irfli(^ fc^ön uo(^ erf)aben ift,

bo6, tr)a§ fo öiele betnunbern unb eine „^übf(^e Sanbfc^aft" nennen, fprid)t

mic§ ni(^t an. 2ßa§ mic^ me^^r feffelte, toaren bie öoIf§mirtf(^aftIic^en %u§=

fiepten biefe§ langen ©tricks öon 9lb^öngen. Der Umfang ber ©c^ät^e, bie

biefe ^ette birgt, ift no(^ unbefannt, tt)iemot)( Wimn bor^anben finb, bie

bereite im ai^tje^nten ^a^r^unbert blühten. Die ©(^äc§te öon ©uleta, toelc^e

im ^a^re 1757 abgeteuft morben, finb ^eute no(^ in 35etrieb. Die ^inen
get)ören teil§ ber Ärone, teit§ merben fie öon ©efeUfc^aften bearbeitet, unb

einige finb ^Pribateigentum. ^k ©trogonop unb SeIofel§ft)§ ^aben in bicfen
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©ruften i^xm gongen Dteic^tum gemacht, ©tnige berfelften jdjetncn unerfc^öpflid).

gjtel^r no(^: au^er ©olb, Silber, SSIet unb @ifen fc^eint jebe§ "'Fctneral in

i^ren 2;iefcn cnt!§nlten 3U fein, äöir treffen untertüegg, tx)o trir ^Iten, ]d}l=

reiche ^IrBeitcr, bie fid^, o'^ne fi(^tbaren ©runb, in langen ^icfjatflinien ben

Serg l^inauffietüegen. @§ erftaunt niic^ einigermo^en , ba^ fie gar ni(^t tok

©ruBenarbeiter au§fe!^en. 3ä>eber finb fie öon ^oljlenftauB unb 9tau(^ ge=

f(^toär3t noi^ l)aBen fie ben finfteren 5lu§brud^ unb bie traurigen (Sefi(^t§3Üge

öon Seuten, bie be§ 6onnenli(^t§ Beraubt, ben größeren Seil i'^reS SeBenl

unter ber @rbe guBringen. Wan tnürbe fie e'^er für ^päd^ter unb 'DJIenf(^en

öon f)eiterer ®entüt§art I)alten. S)ie Söt)ne, tüie iä) ^örc, finb niebrig; aber

bie SSebürfniffe bicfer Seute finb gering, fo ha^ fie fii^ leitet t)erfcf)affen !bnnen,

mag fie brauchen, um glüdlic^ gu fein. 3luf ber ©^i^e be§ ^erge§ fte^^t ein

f)o^er ©ranitobelis!, mit einer furzen aber bebeutfamen ^nfc^rift. (5§ finb

nur gtoei äßorte: auf einer Seite „(äuropo", auf ber anberu „5lfien".

Sßir finb in 2jßeftfibirien, in ber ^JJlitte ber auSgebe^ntcn ©tep:pe. Sie

fc^eint enblo§, unb nicf)t§ ift ba, luoran man if)ren 9iaum meffcn lönnte.

Sie gleid)t ber See unb inec^t ©m^finbungen tüie ber Dgean. Unfer 3ug

!rie(^t bal)in iuie ein fc^marjeg 9te:ptil, Inie ha?^ Ungel)euer eine§ ^^eenmärc^cns,

feinen !^ei^en 3)am^f unb fi^iuarjen ^auä) gegen ben luolfenlofen .^iuxmel

auSatmenb. Unb InaS für ein -öimmel ha§ ift! ^laplau, !alt unb glatt,

tüie au§ einem einzigen 9iiefenblo(f öon Sürüy get)auen. ^ä) bcbaure, aber=

mal§ bem allgemeinen Urteil ber Üteifenben über biefen ßrbentüinlel iüiber=

ft)rec^en .^u muffen : fie fiuben bie i5^al}rt trourig unb langtüeilig. ÜJiit leiner

biefer ^emerfungen bermag iä) übereinguftimmcn. Statt traurig finbe iä)

t)ielmcl)r, tüürbe tiefe 9tu!^e ein angcmeffener 5lu»brucf für ben C^t}ara!ter

biefer Sanbf(^oft fein, unb tüa§ bie Sanglüeile betrifft, fo ift bay eine ^rage

ber :|3erfönli(i)en ^ef(f)affen!^eit.

Sßieber unterbreite ii^ meine 9iteife öcrfc^iebentlic^ unb finbe überatt mel^r

^ea(^teu§tücrte§ unb me^r neue§ Stubienmaterial, al§ id) tiorauSgufe^en

getüagt f)abe. Sßeftfibirien ift ein lüunberbarec^ S^erritorium ; c^ bcfitjt aKe§,

tüa§ erforberlid) ift, um ein 2anh blühen gu madjen. ^^d) bcrfte^e burd)au§

bie gro^e S^eilna^me, bie man i!^m jutüenbet, unb e§ ift natürlid), ba^ bie

Üiegierung in ber freigebigften äßeife für bie görberung feinet y}ortfct)rittey

forgt. ^n öer!^ältni§mä^ig lurger 3eit finb metjrere bebcutenbe Stöbte gebaut

lüorben. ^etropaulotüg! unb bcfoubcr§ €m§l, 3;obol§! unb 2;om§! finb bereite

tüol]lbe!annte ^^rit^'e" ^^l rei(^au§geftatteten öffeutlii^en ^nftiti^tcn. S)ie

9iegierung unterl)ält mehrere gro^e Srf)ulen unb l)öl)ere Unterrid)tyanftalten

unb tut aUeg, tüa§ fie öermag, um neue 5lnfiebler in bie unbetüol)ntcn

(Segenben gu giel^en.

S)ie ^olonifation Sibirien» ift eine ber tüic^tigften inneren fragen:

Saufenb unb Xaufcube t)on Quabratmeteru gu beööllern, alt i!^re .^ilfSmittel

ausjunutjen, ein 2anh ju fc^affen, tüo jc^t nur Oberfläche unb 9taum finb.

Unb bie Ohgierung tüei^ ^^erangujiel^en. ©runb unb ^oben tüerben unter ben

günftigften SSebiugungen lierlie!§en. ©ine ^efteuerung fiubet tuäf)renb ber

erften 3al]re nic^t ftatt, Saatgut tüirb gu biUigem greife geliefert, unb, tüenn



^laä) bem fernen Cften. 89

tjerlottgt, töerben Sttfergerätfc^aften unb ^Jcafc^inen auf nterteljö^rlic^e 516=

ja^lung oerCauft. S)ie Üieife ift fo gut lüie frei, ha5 ^ai}xg,tib auf tüenige

Äo:pe!cn für öuubertc üon 9]^eiten I)cra6gcfe|t. $]3etropauIoh3§! ift öeftimmt,

etne§ 2;age§ ber Äuoteupunft öou ^e^t^cifoftei^ 3u toerbeu, trenn @ifcn6a^n=

linien uörblic^ ha^ Cöital entlang unb füblic^ Dia 5ttmoIin§! nac§ 2af(^!enb

itnb Soff)ara laufen tüerbcn. lÜ biefe§ ift luot]! onggebai^t unb Bereits

^lanmäfeig fcftgefe^t. ©eine 5tu§füf)rung ift nur eine §rage ber ^^it, unb

3eit ift 6e!anntlic^, Inie bie ©ef(^icf)te tef)rt, niemalg ein .öinberni§ für irgenb

€th)a§ getnefen, lüonac^ Ütu^lanb getrachtet !^at.

£ie lange Sinie bi:rc^ biefe tneite, inüfte Streife Inirb in 3it)ifc^enräumen

bur(^ fleinere unb größere Saf)nftationen Be^eic^nct. ^ür incn unb tr)ofür?

möchte man fragen, ha ring§f)erunt nichts ift, feine Stabt, !ein 3)orf, nid)t

eine einzige menfc^Iic^e ^e{)aufung. 5l6er, fo fagt man un§, bie ^Regierung

töirb 6alb eine Bauen. Ser ^la| f)ai fc^on feinen 5iomen, unb einige biefer

imaginären ©täbte t)aBen fogar eine fleine griec^ifc^e Saftlüa mit greH=

leuc^tenben, grünen .kuppeln. 3lnbre tüieber finb jum Seil öollenbet, unb i!^rc

toeiten Strafen tüerben öon ein :paar t)ö{]ernen ©eBäuben Begrenzt. 5tn ben

Men fielet mau geräumige Säben, in bem offenen equarn etmaS mie eine

©c^ule, baneBen ein 2agerf]au§ für äßeijen unb Unter!unftö()äufer für 2lnfiebler.

6§ nimmt fti^ alle» non ber Station fo f)üBfd) au§, ha^ ict) öermute, eö fei

aBfic^tlid) fo gemai^t, um öerlocfeub 3U mirfen. Ginige biefer neuen Crt=

fcf)aften ent6ef)ren nic^t be§ artiftifc^en ^tei^eg, unb fic^erlic^ ^a6en aHe bie

gleiche Senbeuj, national ju erfi^einen, inbem fie an bem ^cimatlid]en ©efc^mact

feftf)alten unb bem mo§!omitif(f)en 33auftil folgen. Unb ic^ mu§ fagcn, er

ertneift ftc^ in ÜBereinftimmung mit ber UmgeBung unb gugleic^ ai5 :pra!tifcl)

unb ber Crtlic^feit angepaßt. S)er 5Ieufiebler Baut ft(^ ein !leine§ ^olj^uS

unb fuc^t i^m ein freunblid}c§ 3(u§fef)en ju geBen burc§ 3ierlid)e§ Sc^ni^tner!,

toenn er !ann, uufet)lbar aber baburc^ , ba^ er eS mit ollen 2lrten gelter

färben Bemalt.

lY. 3ftttrtt()ibirtcn.

23on nuBegren.^ten Si^eiben tommen tnir in unerme^lii^e SBälber. 2:age=

lang finb mir öon einer I)errlic^en 33egetation umgeben. Schöne ^äume öon

öerf(^iebenartiger garBe finb ha, bunlle (Sieben unb Blaffe Ulmen, ßupferBuc^eu

unb ©ilBerBirlen. ^^re ^axU ift eBen im 2Bec§fel Begriffen. 3)o§ SauB

töelft, unb tt3enn man burc^ bie 3Salbe§ticfen Blidt, fiebt mon bie SSlätter

gittern, fic^ loölöfen unb nieberriefeln in golbenen Schonern. SSunberöolt

ift biefe§ fiBirifc^e STmlblanb, uuBclannt, faft unBetreten, Be,3auBernb in feiner

jungfräulichen ^rifc^e.

3^'ie SSa^u burc^fc^neibet in geraber Sinie l)unberte öon ^Jteilen, unb nict)t§

ift auf Beiben Seiten ju fe^en, ai^ uralte ^äume unb gefieberte ^arne.

äßelcl) ein ^elb für ben ^otanüer! 25>elc^ eine Sammlung fdjöncr .Kräuter

unb ^Tcoofe! ^^a5 für !öftlicl)e milbe Blumen! 3§r .Kolorit ift tief unb

prac^töoU unb ba§ @rün beg @rafe§ öon ber reic^ften Schattierung. Wandjc

biefer Wirten finb noi^ !aum gelaunt, unb ee ift erftaunlid), in biefen meit
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entlegenen Olegionen ^Pflonjen ju finben, bie ju gamiüen ganj anbter a5reiten=

grabe gehören, äßenn bic ^lora fo üBcrrafc^enb , ift eö bie i^auna no(^ ötel

me^r. Spiere ftnb i^ter öon jeber ©eftalt unb jebcr ^efc§affen()cit, üon großen

^ären ju tütnaigen gt(f)f)önic^en; 2i^ölfe, gü^fe. Sd)neeIeo^arbe, tüilbe Riegen,

5]iarbcr, 3oBel, Hermeline unb ^aljlreic^e ^a^enarten. ^ür ben £rmtf)oIogen

tüäre bieg ein Sanb bcfonberer llnterfuc^nng. S^ie 3}ögel unb il)r SeBen in

Sibirien f(^einen eine ber ^ead^tung tücrte 3>crgangen^eit 3U ^aben; :§ier

!önnte man bie ©efe^c i^rer äBanbcrung ftubieren. Einige !ontmen Don fo

lüeit ^er tnie Sluftralien, iüäftrenb anbre aiä it)r SBinterquartier ^leujeetanb

tüöl^Ien. 3)ie ll^eorien ^ur (ärüärung biejeö 9iaturge^eintniffe§ h3ei(^en jel^r

öoneinanber ab, unb ber ©runb be§ tneiten SSanbernö Inirb öon ben 5oi"i(^ei^n

Derj(^iebentlic§ angegeben. 5tu(^ bie Schmetterlinge unb Ääfer finb gang

einzig, — in ber %at e§ ift eine SBett für fic^, tnie öerloren in biefem fernen

Sibirien. Unb nic^t minber feffelnb al§ bie belebte 9ktur finb bie foffilen

Überrefte, bie längg ber Ufer ber ^lüffe unb in ber 3)un!el^eit ber 6rbe

gefunben toorben finb. 5}lan fjai ha |3rä(^tige @j:em:plare antebilutjianifc^er

Sfelette ausgegraben, bie forglid) in ben ^Jlufeen öon St. Petersburg, Wo^tau

unb ^r!ut§! aufbeh)a!)rt inerben.

£)ie lange Stred'e gtnifc^en 2om§! unb ^rlutSl liat ben 9tuf, bie traurigfte

unb öbefte ju fein, ^dj erU^arte nic^t, Diel 3U finben, unb ba§ mag tnofjl ber

©runb fein, ha% ic^ fo überrafc^t toar, buri^ Stäbte trie ßra§not)ar!, .^an!§

unb Ubin§! 3U lommen. 9kmentlicf) bie erftere ift ein 5J^ittelpun!t für Raubet

unb äßanbel. ^u^er SIBeijen unb anbren ^^^'^ölitm ift fie ha§ S)epot für bie

fteigenbe 5lu§fu!^r Don Rauten, feigen, Salg, gett unb neuerbing§ S^utter.

2)er SButtererport fängt an, Don ber größten SBic^tigfeit für Sibirien gu

tnerben. £>ie Sanbtnirtfi^aft Derbreitet fi(^ mel)r Don Sag ju S^ag, unb Dor=

nel)mlid) DoUbringen bie 3)änen in biefer öinftd)t Diel. S)er jä^rlic^e @rport

na(^ Europa, befonberS nac^ bem englif(^en 531ar!t, ift erftaunlic^, gnmal

tnenn man criDägt, ha^ e§ l]ier leine SBinterlüeibe gibt unb ha§ ä^iel) hnxä)

Staltfütterung erf)alten merbcn muB- ^lan begreift Uiäjt, meiere Seiftung

an Arbeit unb Sorgfalt ba§ erforbert, unb bo(^ muß cS fi(^ rentieren, menn

man bie ^atjl bänifc^er Familien in 5lnfc^lag bringt, bie jä^rlid) lommen,

um fi(^ in Sibirien angufiebeln. (Sine Zeitlang ift ßra§not)arl ber ^nbpunlt

ber meftlic^en fibirif(^en ©ifenbalju getoefen, unb e§ Dcrbanlt biefem Umftanb

3nm Seil feine heutige ^ebeutung. 5lu(^ Ubiuö! ift in rafd^em SBac^Stum

begriffen unb ha§ ^^ntrum eine§ toeiten BejirlS. 9ting§ um ben S5al)n§of

fat) id^ ein unge{)eure§ Sager ruffif(i)er SarantaS ober ßarren, fc^tner belaben

mit Sä(fen auf SöiJen. Scheunen neben ber ^a^n maren Dotlgepatft mit

Sßeigen unb ßorn, bie jebod) nic^t lange bort bleiben, benn mäf)renb ber

gangen ^^a^rt Ireugten h)ir beftänbig 3^9^, bie mit ©etreibe gefüllt maren.

SBie mirb e§ erft fein, Inenn bie§ Ütiefenlanb, ba§ gange Sibirien, unter

Kultur ift!

2)ie§ alCeg ift Dolibrac^t tuorben feit htm Sau ber 6-ifenba()n unb mie

anregenb, ha§ ßanb fi(^ Dorgnfteßen in feiner DoEen ©ntmictlung ! S)ie 3tütur

l^at e§ fi(^tlic^ mit aßem auSgeftattet; unb me!^r unb me!^r munbre iä) mid^,
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biei? „fc^redlic^e Sibirien" in 2jßir!Ii(^!eit rei(^er p finben, als feinen Diac^bar

über ber See — ben fc^önen !anabifd)en ^^ontinent.

hinter ben grünen 3Bälbern jeigt ft(^ ein bunfelblaucr SBoII, ber ha^

Sonb gen Süben einlegt, bie ßette beS 5lltai. ^I^re Sänge beträgt 600 äöerft.

3^rc ©ipfcl fi^cinen erbrüctt unter bem fc^tücren ©etüöl!. ^enfeitS liegt

6l)ina. 3)er 2lltaibiftri!t f)at einige ber ft^önften ßonbfc^aften ber ganzen

@rbe. 6r ift l)errlic^ betualbet, befprenfelt mit 6een unb belnäffert öon ge=

ioaltigen Strömen nnb g^üffsn, ben größten ^^fien§, bie öon bort noc^ bem

$PoIarmeer fliegen. S)er ^tltai ift bie 2öiege ber ö tieften 5Jlenf(^engefc^Iec^ter.

S)ie früf}eften (äintoo^ner gehörten gu bemfetben Stamm tnie ^^innen unb

2;uranier, unb öor!)iftorif($e 9iefte öon i()nen Serben bi§ auf ben f)eutigen

3^ag gefunbcn. Sogor i^erobot ertDäf)nt fie. S:pätcrl]in fc^töciftcn mongoüfc^e

Sorben über bie ftitten 2äter, unb bie gegentüärtige 3^eööl!erung jeigt fic|t=

bare Spuren ber au^erorbentüc^en 53tif(^ung ber öerfc^icbenen ^Raffen, bie f)ier

entfprangen ober bie§ Sanb überfluteten. Sßa§ für berüf)mte Seute einige

öon i^nen mürben ! 3J5e((^ ungeheure 5Jcac^t monc^e öon i^nen ertöarben ! 5Jlit

loa» für impofanten ^ügen t)aben fie bie Blätter ber ©efc^ic^te gefüllt ! Unb

iöie in jenen öergangencn Jagen, Betoa^ren öiele biefer Stämme if)re Unab=

l^öngigfeit unb unbegrenzte ^reitjeit. Sie I)aben fogar ben alten Flamen be§

l^ö(^ften ©ipfelg beibc()atten unb nennen it)n , mie immer ^uöor, ß^in^Cvfjan,

ben gotbenen 33crg.

5luy meinen Betrachtungen merbe ic^ öon bem ßtang ber Sa^nl}of§gtocfe

in 3i"^ut»! getoedt. (Snblicf) bin ic§ in ber großen Stabt angelangt, bie man
t)ier ha§ „5|>ari§" öon Sibirien nennt. Seit geftern morgen bin \^ in bem

gleichnamigen ©ouöernement gereift, beffen abminiftratiöe§ ^e^trum ^rtutö! ift.

S)ie fünf 5lbtei(ungen biefe» ungef)euren 5^iftri!t§ : 9Hjni=£ubin»!, 3?atagan§!,

^iriuö!, ^r!ut§f unb ßrbolin»! finb jebe fo gro^ Inie ein Sanb für fic^. @r

erftrecft fic^ fübn)ärt§ bis ß^ina unb toud^t gen 91orben in ha^j 6i§meer.

Seine 53iannigfattig!eit gleicht feinem Umfang. 5leben Stegionen flocken 2Beibe=

lanbe» f)at er ©ebirge, bie fid) ju alpinen ^öfien auftürmen. 5}lon!otD-Sarbe

ift 11430 5uB f)oc^. 3^er O^ruc^tbarfeit beö Kobens entfpric^t ber Üteic^tum

feiner 5}linen. 5tber biefe§ toeite Territorium ent()ätt taum eine 5}tißion

SBettio^ner. Sein nörblii^er 2ei( liegt ööUig brac^ unb ift fo gut mie uner=

forfc^t. 5^'ie gegenwärtige Beöölferung ift mongolifc^er unb finnifdjer 2lb=

fünft. Xie 3af)Irei(^ften finb bie S^ungufen unb l^almücfen. Sie fü!)ren ein

5lomabenIcbcn, unb il^re Sef(i)äftigungen finb äsief)3U(^t, ^agb unb gifd^fang.

5Rit 5l(ferbau finb fie noc^ nic^t befannt, unb menn fie fid) an fylüffen ober

in frud)tbaren ©egenben nieberfe^en , überlaffen fie bie Kultur be§ Boben§

ben Slawen unb eröDcrben if)re SBerfgeuge unb ©erätfc^aften burc^ bie ein=

fac^e ^letf)obe be§ 2auf(^el. 3f)re 9ieIigion ift ©ö^enbienft. ^m Süben gibt

e§ öiele Bubbf)iften, unb bie Sartaren befennen fid) öorjug^meife pm
5}io§ammcbaniymU'^.

3}on all ben frcmbartigen ^Jbnfc^en, bie man in Sibirien trifft, mcnbct

bie allgemeine Seitna^me fid) mol)! am meiften ben Sträflingen ^u. Jöä^^renb

be5 legten ^atir^unbertö allein finb me§r ai5 100 000 ^ier^er in§ ©jil
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t3erf(^ic!t tnorben. ^tur bie §ätfte öon iliitcn ift jemals in bie öeimat jurüif-

c}c!cr)rt; ber 9tcft ftarB ba^m. 9iac^ äserbü^unq ber (Strofe fiebelte nur ein

öer:^ältni§:näfeig üeiner 5:eil fi(^ l^ter an. £od) oUeg ba§ i[t oft öon be-

rüfjmten Tutoren crjäl^lt unb Beschrieben, in jo lebhaften färben gemalt, jo

fc^r in aE feiner 3)iifter!eit gefc^ilbert, in fo fc^mer3lict)em Sone beüagt

njorbcn, ha^ iä) bei meinem ^efu(^ einiger ©efängniffe unb 5lrbeit§böufev fef)v

überrafi^t tüar, fie anber§ ^u finben, a(§ ic^ erlüortet f)atte. ^ki}t man bie

Seben§bebingungen eine§ ruffifc^en 3]erbrecber§ in 23etrac^t, fo ift ber Unter-

fc^ieb 3lr)ifc^en .^eim unb ©efängniS f)ier ni(^t bärter al§ in irgenbeinem

anbren Sanbe. äßenn bie Beamten unb ©efangentnärtcr 5eute mit menf(i^=

liefen ©timpat^ien finb, ift ben Sträflingen auc§ l)ier Gelegenheit geboten,

i^re 3eit in einer Steife p öerbringen, bie beffernb ouf fie Inirfeu mu^. 2)a§

lüir!Ii(^e ßlenb beginnt erft bei beuen, bie öon t)öl§erer ^ilbung unb öer=

feinerter @etnöf)nung finb, bie — gerecfjt ober ungerecht — für i()re ^lleinungen

geftrüft Serben unb für i£)re Überzeugungen leiben.

S)cn 3r!utö!er ^a^n^^of p befc^reiben in einer nebligen unb regnerifc^en

.5erbftnad)t 3U ber Stunbe, tno ber ©jpre^jug anfommt, ift einfach nnmöglid).

Unb 3U er!lären, inic man öon ber Station in bie Stobt tommt, ift eS nod)

me'^r. Um bamit anzufangen, ber ^abn'^of ift überhaupt fein 33ai)nbof.

SiBcge ober Strafen finb nii^t ju fe^en ; unb eine Stabt nac§ unfrem begriffe

be» äÖorteS ejiftiert ni(^t. 2i>enn e§ ^ell getoefen märe, tnürbe i(^ öerfut^t

baben, einige 35ilber biefer 2:roftlofig!eit aufzune^^men ; aber e§ ift pe(^finfter,

unb fo mufe ic^ mic§ barauf befc^räu!en, ein paar Semertnngeu meiner erften

(Sinbrüife tnieberjugeben.

S)er 3u9 ^ölt mit einem plö^li(^en 9iu(f. %k %üx meine? 6oupc§

luirb mit .Soeftig!eit aufgeriffen, einige .^erle, bie tnie Ütäuber au§feben,

fpringen 'herein, unb fo rafc^, tnie fie g£!ommcn finb, öerfcbtüinben fie tnieber —
aber , aä) ! mit meinem gangen ©epäct. 2i>ie lange e§ gebauert, bi^ icf] alte^

tüieber beifammen Ijatte, erinnere \ä) m\ä) nid)t; unb tnie oft ic^ bom einen

@nbe be§ langen ^al)ufteig§ bi§ jum anbern f)in unb l)er gegangen bin,

entzieht fi(^ meiner ^erecl)nung. 5luf ber falten 5fslattform be§ ^rfutSfer

S^a^nbofy fc^h)inbet jebe 2}orftellung öon 3eit unb 9taum öotlftänbig. 3«^

glaube, ic^ tüürbe bi§ ju biefer Stunbe noc§ fud^en, tnenn ein martialif(^

blidenber Cffi^ier mir nic^t ju |)ilfe gefommen märe. Seine -öö^e ift

impofant, fein ^eneljmen befel)l§^aberifc^ unb feine Stimme bröl)nenb. Gr

tücnbet aUt feine beneiben§n)erten @igenfd)aftcn auf einmal an, unb atte 3U

bem nämlichen ^\vcd — mein (Sepäd ju finben. 6r fid)t, um bie» ju öoll=

bringen, inbem er ftd) einen 2Beg bal)nt burd) 5©arri!abcu öon .*i^iften, Sädcn,

9teifetaf(^en unb 5)iöbetftü(fen ; er bcifet Seutc aufftef)en unb ilim %4ü^ madjen;

er fd}impft unb fd)nau3t jeben Äofferträger unb jebcn 5]lufbil' an, ber i^m

in bie £uere tommt , unb — öertnunberlic^ , h)ie e§ mir erfdjeint !
— feine

^emüf)ungen Incrben Dom Siege gefrönt. (?r bönbigt mir alle§ ein , toa«

mit ge!^ört. ^ä) banfe i^m berglic^ für feine ^reunblii^feit unb fprec^e meine

aufrichtige -Hoffnung au§, ba^ iä) i!)n, in 5lnerfennung feiner ftrategifc^en

gä!^igfeiten , 3um ^ang eine§ ©eneral§ beförbert finbe, lüenn iä) je tnicber
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nacf) Sibirien fornmc. Unb f)icr tann id) nic^t um^in, ,^u Bemerfen, mit

toelc^cr öi3tücf)!eit unb )Delcf)em ^erjlic^ fluten äßiüen man mir überoH fotnof)!

Don feiten ber SlngefteUten al» ber Üieijenben entgegen!am. 6» fc^ien, aU 06

jeber tüünfc^e, ju Reifen, ^]lu§!unft ^u geben unb onjuBieten, tva^ er ^atte.

^^r 9?erf]alten, Dom {)öc{)ften 6i§ ^um geringsten, Wax untobeIf)ait. ^c^ ge^e

toeiter unb jage, ba% icf) auf feinem S3af)n5ug jemals Sebienftete getroffen

]§a6e, bie fo aufmerffam unb fo gutmütig getoefcn mären. Unb oiele ©ebulb

muBten ftc ü6cn. 3^ie e(e!trifc^en ©locfen ber Derfc^iebenen ^om^ortimente

fc^ienen beftänbig ^u ftingeln , a(5 06 bie einzige ^efc^äftigung einiger ber

^icifenben barin Beftänbe, 3U fragen, tüa§ fie Bereits iDiffen, ober ,3u Befteticn,

toaö fie nidjt Brauchen.

^Peitfc^cn tnaticn, $pferbe h)ief)ern, ftutfc^er rufen, 9^etfenbe fc^reien, @epäcf=

träger saufen. Xa§ ift ha^5 Stittlcßen, bas mic^ öor bem ^af)n{}of erwartet!

^c^ ne^me mir eine oon ben öielen f(einen S)rof(^fl5§, Don benen ^unbcrte

ha ftnb, alle toacfdg unb offen, mie bie SBägelc^en im fonnigen DZeapeL 2)er

einzige llnterfc^ieb ift, baB ftatt h^^ Sonnenfc^eins ec^toßen auf uns f)eraB=

riefeln, ^^n einer ^meiten S)rofc^ft) folgt mein ©epäcf, funftooll jufammen^

gefügt toie ein 53]:ofaif. äßir faf]ren in einem See oon Sc^mu^. 6r Bebest

a{l^§ tüie ein bünner 5}loraft. £ie liefen baruntcr muffen Beträchtlich

fein, benn manc{)mal taucht meine Srofc^ft) barin. ein unb ber laoafarbene

Strom flutet um unfer Heiner 3]ef)ifel. 2lBer e^ muB tno^ ^um ©eBrauc^

auf Öanb= unb 2I?afferftraBen geBaut fein. Xann ^a6e ic^ .^umeilen bie

(ämpfinbung, aU:^ oB ic^ nic^t auf Ütäbern rolle, fonbern in einem ßanoe

fc^tüimmc. SBir erreicfjen i}eftlanb in ©eftalt einer Srüde, bie auc^ 3ufammen=

genagelten unb =ge6unbenen 33löcfen Ijergeftellt ift. 2;ie 33rütfe ift lang, oBer

cnblic^, ai^ mir an§ 6nbe gefommcn, oerfünbet ber Äutfc^er mit Stol^:

„2Bir ftnb in ^xtuii^l" ^^ fann nic^t unterlaffen, p fragen: „äßo?"

S^enn ic^ fe^e fein öauö, noc^ irgenbtriclc^e'^ 3t'ic^en einer Stabt. ©§ baucrt

eine äßeile, Bi§ iä) in ben Xiefen ber dlad)t f]of)e5 ^PfaBllucrf unterfc^eiben

!ann, äfjnlic^ bemjenigen, ha^ im DTcittelalter bie Solbotenlager umgaB.

Über ben ^^fäf]len erbeBen ftc^ einige Xöc^er, niebrig unb fc^räg, tuie 3elte.

Slber bei einer fdjarfen ^Biegung oerbreitet eine glänjenbe eleftrifc^e Äugel=

lampc ibrc Straf)ten tüie ein ßeuc^tturm an ber See, ber ben Schiffer in

einen ftd)cren öafen fü{)rt. 3^rem Sichte folgenb , lanbcu toir am ^portal

be§ berübmten -öOtel bc la 5Jletropole. S^enn Berühmt ift e». ^c^ merbe

e§ auc^ nic^t oergcffen unb ()offe, es niemals tt)ieber,5ufef)en. ^cf) glauBe, baB cö

a{lt5 in ftc^ Begreift, luaS ber fc^lec^tc föefc^macf be§ SBeftenS unb bie Unreinlic^=

feit be§ Cften» Ijerbor^uBringen oermögen. Gin ßellner im ©efellfc^aftc^an^ug,

aber bem 5lnfc^ein nad) obne SSäfc^e, geleitet mirf] über einen mit Srüffelcr

Seppic^en unb Äcf]ricf)t bebccften öang in ein S^mmn , ha§ mit grünem

5plüfcl) möbliert ift, aber ber Letten entbehrt. 5Jcan ermarte Dom Üieifenben,

iDirb mir gefagt, baB er fein eigenes Safen unb S)e(fen mitbringe, ^rf) i}ab^

nichts bergleiclien , unb nac^ einigem f)in unb §er luerbe ic^ mit ^ettjeug

Derfe^en, ha^ iä) lieber nic^t gebraudje; ic^ ^ie^e Dor, mid) für hk^adjt mit

einem 2ef)nftuf]l unb einigen 9teifcbeicn .^u begnügen. äßaS ferner feljlt, ift



94 Seutfc^e üiunbft^au.

ein äßofdjtifc^ ; bcitn haz^ tüunberlti^e ©efteE in ber 6(!e !ann !anm fo

genannt tnerben , ha t^ , offenbar nnr aU ^ietrat , eine ©c^ale I)at fo !Iein

tüie ein ginger!§ut. ^ein n)arntc§ SBaffer! Unb toenn man fol(^e§ öerlangt,

Bringen fie ein :paar tropfen in einem 53UI(^topf. @nbli(^ ift auc§ feine

Snft ba. 2)ie ^enfter finb ba§ gan^e ^a^x lang öernagelt. SSeim 3)erfuc§,

ein§ 3u öffnen, tüäre e» Beinal^e in ©tiicfe verfallen. @o ha% ic^ ie^t, rtenn

gefragt, tüie bie §6tety in fibirifc^en 6täbten befc^affen finb, fagen mu^:

man l^at ^lüfc^ nnb ®oIb, aber leine frifi^e Suft nnb !ein tnarmeS äßaffer.

Y. 2)ic C>tiuptftabt Sibtncn^*

2Bie foll icf) aH bie lärmenben (Sinbrücfe ber erften öiernnbjtoanjig

©tnnben in 3r!uty! befc^reiben! 31ai^ bcm ®un!el ber dlaäji hxaä) ein

ftral^lenber 5}lorgen an, fo leud^tcnb, mc id) feiten einen gefeljen l)db^. 5ll§

ic^ jnerft um mt(^ blitfte, fc^ien aEe§ in einer gint öon Si(^t ju fc^inimmen.

Die üeinen ^ol^pufer fd^ienen fi(^ in $PaIäfte öerinanbelt 3U !^aben. Da§
^Pfa^Itner! bot färben bar öon I)unbertfa(^ öerfc^iebener 5lbtönnng. 5Ronumente

unb öergolbcte £ome tuaren au§ bem ^oben getüoi^fen. S)a§ büftere ^ilb

ber Vergangenen 5iac^t öerfc^toanb ganj unb gar, t)on bem ©onnenlic^te öer=

trieben, toie enttoeii^enber 3üpbrn(f. äBoy für ein .3aiiöci"cv boc^ biefer

§immel§!örper ift — ein 50laler, ein S3ilb^auer unb 3tr(^ite!t. 5lu§ bem

5U(^t§ !ann er geftalten unb aufbauen unb uul fc^auen unb betnunbern

laffen, tno aHe§ nur Slenbtner! ift.

^nbem ii^ ju ben Ufern ber ?tngara ^inabf(^reitc, ge"^en mir bie ^Ibjeftiöa

au§. 5Jlir fe!^lt ber 5luybru(f, um bie üteinl^eit be§ |)immel§, bie 5Jlannig=

faltig!eit ber Flinten be» entfernten 9Zcbety unb bie ganje Sanbfd)aft ber

(Sbene mit i^ren jitternben ßuftfpiegelungen ju fc^ilbern. 2^ glaube, bo^

man am frü'^en ^JZorgen unb bei ©onnenuntcrgang ben D^eij biefeS feltfamen

£anbe§ am beften erfa!^ren !ann. Um bie träumerifc^en Segenben 3U öerftel^en,

bie auf biefcm 33oben geboren morben finb unb \iä) bie ©eele biefe§ 3]ioI!e§

5u öergegentüärtigen ; um einzubringen in biefe tüunberbare 5ltmofppre, öoll

öon 9tätfeln unb @e!§eimniffen.

3rfnt§! ift ein großer unb iüii^tiger 5Jlittelpnn!t, ber (Si| be§ 5)lilitär=

unb 3^t>iIgouöerneur§ , be§ !at^olif(^en ^ifdpfS unb be§ ^ommanbanten ber

Sru^pen. §ö!§ere ©(^ulen finb l^ier, öiele öffentlit^e 3'nftitute unb ^^abrüen.

3r!ut§! ift eine bebeutenbe .^anbelyftabt, einer ber ^eröorragenbften 5Rär!te

für ben internationalen 5^er!e^r. S)ie ^auptftra^e ift eine unabfePare 9iei!^e

öon Säben, öoK öon 5lrti!eln „made in Germany" unb einigen au§ 5lmcri!a.

35iel englifi^e äßare fet)e ii^ ni(^t. äßie ic^ erfahre, finb englifc^e öanbel§=

intereffen nur bei einigen größeren ^ergtüerfen unb Sauunternef)mungcn

beteiligt.

^efonbere ©rmäl^nung öerbient ha§ fibirifc^e 9lationalmufeum. @§ ift

ein f(^öne§, fteinerneS ©ebäube, reid) an aEcm, lüa§ fic§ auf Urfprung, (Se=

fc^id)te unb 3}ol!§!unbe öon Sibirien bejie^^t. 6in :paar ©tunben in biefen

fallen öerbrad^t, geben einen l^öc^ft umfaffcnben ßinblid in bie 3)afein§=
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Bcbtngunt3eii ber Derfc^iebenen 9taffen unb Stämme, iüclc^e biefc ©cgenben feit

3o!^rftunberten BcDöüert t)a6eit.

3(uc^ öom gcfeHfc^afttic^en StanbpimÜe fc^eint 3i"^"t§! einige Slnne^m-

Ii(^!eiten 3u Bieten. 9tegierung§Beamte, £ffi3iere unb anbre Betra(^ten e§ aU
eine Befonbere ©nnft, Ijierl)er öerfe^t ju iüerben. @§ Bietet fti^ f)ier ©elegen=

I)eit äu mannigfacher Unterfialtung, unb im 5Jtittel^un!t ber ©tabt ift ein

fel^r anfpruc^gDoIIeg (SeBäube — ha^i faiferlic^e Cpernf)au§. Sa§ SeBen ift

!oftfpieIig, unb bie ^eöölterung ^eigt einen ftar!en .^ang jum Suru§, fogar 3U

meljr, ma§ man ^ßerfc^toenbnng nennen fönnte. (Selb tnirb Iei(^t unb nu|lo§

au§gegeBen, tüie ha^ gemeiniglich in toac^fenben (Stäbten unb neuen 5ln=

fieblungen ber ^aä ift. ^n biefer öinfic^t Befte^t eine entfernte 5l^nlicf)!eit

gtoifc^en ,3i"'^ut§! unb einem öürbenborf bec' amerüanifc^en SSeften» ober einer

auftralifd)cn ©ruBenftabt. Unb am 5ia(^mittag, toenn icbermann auf bem

^oljpflafter promeniert, ha^ iriie eine Erliefe üBer unb bur(^ bie f(^mu|igen

©traBen fül)rt, feigen bie ©inmof)ncr genau biefelBe 3}erf(^iebent)eit be»

Urfprungeg unb ber fosialen (SteEung tüie in jenen üBerfeeifc^en ©rten. 2tu^er

ruffifc^ t)örc iä) beutfi^ fprec^en. ^^olen giBt e§ l)ier in groBer ^afjl, unb

eBenfo finb bie Baltifi^en ^^^roöingen anfet)nlid) öertreten. ^aft aller Raubet

liegt in i^ren öänben ; bie 9iuffen finb, attgemein gefproc^en, fein fommerjielleg

S^olf. 3« ertnäl^nen ift auc^ eine Beträchtliche Kolonie oon 6{)inefen, bie 3U=

meift ben .^mport be§ Berülimtcn ÜBerlanbteeg bia ßiac^ta BetreiBen.

5llle biefe 5}^enfc^en toanbern unaBIäffig bie langen fyu^fteige auf unb

nieber ; anbre fiten, mit ^el3en Bebccft, bor i^ren öau»türen, um ba§ 6(^au=

fpiel an^ufcljen. ©egen ac^t Uf)r tnirb aEe» ftiK. Sie Strafen toerben t)er=

laffeu, bie Spüren gefc^loffen, bie ^enfterläben Befeftigt, bie Siebter auägelöfc^t,

unb nur noä) bie 5lact)ttr)äd)ter fc^Ienbern langfam öon einer @tfe jur anbern,

mit i^ren öolstnarren raffelnb, um bie §au§eigentümer tniffen gu laffen, ha^

fte lüac^en unb bem SieBe auf ber anbern 6eite ber Strafe 3eit jum @nt=

tDei(^en ju geBen.

3)ennoc^ ift e» ber 5M^e tüert: iä) hjürbe jebem 9ieifenben empfeitlen,

in einer ber großen fxBirifc^en 6täbte ein paar %aqz 3U Derioeilen, trot ber

3tDeifeII)aften §oteI§ unb primitiöen @inricf)tungen. (S§ giBt ein ganj anbre»

Silb ber ©eBäube, ber ßintüol^ner unb ii^rer 5lrt 3U leBen, al» man au§ S5e=

f(^reiBungen getninnen !ann.

VI. 2:ratt^baifaliett.

2^ erreii^e ben öö^epun!t ber Steife. 2Bir freuten ben 25ai!alfee. 2)ie§

ift bie am meiften Bctüunberte Streife ber ganzen ÜBerlanbtour : eine toeit

au§gebe[)nte 2BafferfIäc^e , gtänjenb toie ein Spiegel, umgcBen bon ^oBen

bergen unb majeftätifc^en ^^elfen. 2)o(^ Ina» ic^ früher üBer .^ügeltanbfc^afteu

gefagt ^aBe, Bin ic^ geneigt ju tbieberf)olen: Seebiftrüte fprec^en mic^ nic^t

an. 3)a§ 5Jleer in feiner ©rö^e, bie §eibe in i^ren mannigfaltigen 5lBtönungen

finb Beibe in i!^ren tünftlerifc^en 2Berten boKfommen, berfc^ieben nur in ber

5tuffaffung. 3)a» Wmx impofant inie ein ©emälbe bon 5Jtee§bag, bie §eibe
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buftig tric ein Sorot, jebeg öoßcnbet in feinem 6tit; aber ein 6ee, unb felbft

bcr i)übfc^e[te, Bleibt immer ettt)a§, tria§ ic^ nur aU eine ß^romotitfjograp^ie

be3ei(^nen mö(^te. ®er SSaüctfee, öon 5lorben gefe^en, öerliert feine Ufer, fo

ha}i er ben Söorteil f)at, tnie ein Ojcan ju erfc^einen. 3)ie gan^e ^erne ift

fto{^, in Silberbunft getjüKt iinb ^ier unb ba bur(^broc()en bon ben friftaßenen

Seiten ber jenfeitigen ©ebirge. Einige (^itanbe ftnb um^ergeftreut, moni^e

unge()eure Reifen lüie öon ber öanb eine§ 2itanen !^ineingelt3orfen. %n jeben

fnüpft fic^ eine ©age; jeber f)ai fein befonbereö 5Jtärc^en. 5tlle bicfe i^etfen

unb Siifsi" tüoren öon 3h)ergen unb ?yeen betno'^nt, bie eine Ujunberbare 9}er=

gangen'^cit fjotten unb bie erftauntidjften ©aben befa^en. ^er gum G)c^eimni§=

tioUcn geneigte 6inn biefe§ altertümlichen 2)oI!e§ ^at jeben bicfer auffaEenben

$pun!te mit einer ©rgäfilung auSgeftattet
; für ben @ifenbaf)nbau geigen fie fic§

toeniger günftig, unb am Süboftufer bereiten fie if)m ein groBe§ ^inberniö.

£)ie ßinie um ben ^aifalfee ift noc^ ni(^t öoUenbet. ^Tce^rere Sunnel finb

no(^ äu bohren unb eine beträc^tlicf^e 5}tenge Reifen ju burc^brcc^en. ®iefe

jebo(^ ift bie ein,^ige 6trede, toetd^e bem Ingenieur Sc^lüierigfeiten bereitet.

5lEe§ übrige tnar leidet ^er^ufteücn, unb mit Sluöua^me ber großen 23rücten=

bouten tnaren bie S(^ienen einfad) auf ebenen förunb ju legen. Unb obtoo^l

bie 5lrbeit !cine fd)tüere luar, ^ätte fie beffer getan fein fönnen. 3)ie Schienen

finb aEc mitcinanber ju lei(^t, unb nac^bem fie nur ein paar ^alire erft be=

fahren , muB beftänbig an i^nen repariert luerben , unb fe()r balb trirb

man fie überf)aupt erneuern muffen, ha fie fel)lerl)aft balancieren. @egen=

märtig toirb ber ^ua, auf einem riefigen Schiff, ha§ in 5lelücaftle gebaut ift,

über ben See gefal)ren. ^m Sßintcr bebient man fic^ eine§ @i§brec^er§, ber

aber fe^r langfam arbeitet; bie S^ertüaltung fteEt ba^er für ^affagiere unb

©üter Heine ©(^litten jur 3}crfügung, mit benen man rafc^er über bie ge=

frorene ^läc^e !ommt.

Unfer SSoot ift überfüEt mit 9teifenben aEer DIationen unb aEer 3lrten.

5luBer ruffifi^en Beamten finb frembe .taufleute ba, mef)rere 2)eutf(^e, ein

5Imerifaner unb ein 3^änc, ein Setac^cment ©olbaten, bie ©efangene belüai^en,

unb einige 5lnfiebler. Unb fo l)abe iä) @elegenf)eit, bie üier öauptllaffen biefe§

neuen ßanbeg ju fe^en. 3)enn fie finb in ber 2;at bie t)ier öerft^iebenen @le=

mente, mit benen Sibirien fi(^ beüöl!ert. 6y mad^t einen eigenen ßinbrurf

auf mic^, mit )X)dä) öoE!ommener Eingebung fie ba» gemeinfame 6c^i(ffal in

i^rer neuen ^eimat teilen. 3^ie Solbaten finb Äofafen, eine 3trt irregulärer

Gruppen, bie üoEtommene grei^eit genießen. S)ie 9tegierung meift i^nen ein

gemiffeö 2^erroin an, auf bem fie Sanbmirtfc^aft treiben, $ßie^, befonberg ^ferbe

pc^ten unb gleichzeitig pr 5lbleiftung bon 53lilitärbicnft berpfticljtet finb.

Sie finb rüftige 5Jlenfc^en, au§ge3ei(^nete ©olbatcn unb berbienen iljrcn alt=

belbä^rten 5Rul)m ber 2apfer!eit. £ie Slnfiebler finb gonj aubren Stammet
unb !ommen jnmcift au§ bem mittleren unb füblict)en 9tufelanb — apat^ifc^

au§fel)enbe, elenb gefleibetc, arme Seute mit bleichen Gicftc^tern unb traurigen

Singen, ^l^re ganzen Familien, ä>äter unb ^JZütter, ©roBeltern unb ©roB=

finber — atie jie^en in bie§ ferne Sanb ber 5ßer^eiBung, um ba gu leben unb

3u fterbcn. 3)ie ruffif(^e Sf^egierung ift fe^r barauf bebacf)t, in biefen öftlidjcn
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3:eilen ©t6trten§ 3I(fer6auer onaufiebeln. 3)a§ Sonb ift Bio je^t faft no(^ un=

!ultiöiert. ^^äc^ter ftnb fef)r feiten, unb ben ^ergtüer!en fe^It cö an SIrbettern.

^ie 2Iu§Mten ftnb f)ter noc§ Diel größer ol§ in äßeftfibirien ; ba§ einzige

|)inberni§ ift bie Entfernung. 5l6er bie 9teife, toie ic^ öor^in ertüö^nt §abe,

foftet fo gut tote gar ni(^t§: ber SSetrag ift nur ein nominetter. Cffenbor

muffen bie ruffifc^en @toat§6a§nen e» ftc^ leiften !önnen, mit 25erluft 3U ar=

beiten: it)r S^efi^it im testen ^afiu betief fic^ auf 14 gjliüionen ?Ru6el. 2l6er

ber ^aupt^tüecf ber ruffifc^en £taat5baf)nen ift nic^t, @elb ^u machen,

menigftcn» je^t nic^t. 2Sa5 fte anftreben, ift ha^ neuern3or6ene Sanb ju

folonifieren unb i^re flatüifc^en ©tamme§genoffen unter ben eingeborenen

^longolen unb lartaren an.^uftebetn. Unb öor unb über aEem ift ha§

ftrategifc^e ^ntereffß t" Setrac^t ju ^ie^en. ün^tüeifet^aft ift bie fibirifd^e

SBa^n eine 5]lilitärbaf)n unb mit oE i^ren Änotenpunften unb ßreu3ungen

in ber 5(bftc§t geplant, Gruppen unb 5)^unition rafc^ p beförbern. 6ogar
ba§ oft erörterte 9iätfe(: tüarum biefe ^at)n e§ fo ^äufig oermeibet, näfjer

an bie tnicfjtigften Crtfc^aften ^eranguge^en, bürfte ^um 2eit lüo^l bom mili=

tärifc^en (Sefic^tc^punft au§ feine ßrÜörung ftnben. Üb bie ^at)n in i^rem

bermatigen ^^ftanbe ftc^ al§ ganj befriebigenb für ben Srangport großer

2lrmee!orp5 ertneifen tüirb, ift eine S^rage, über lueli^e bie ^JUleinungen üer=

fd^ieben finb ^). DJian barf nic^t Dergeffen , ba% fie jum 2eil noc^ im 35au

begriffen ift unb i^re fc^(ie§(id)e ä^otlenbung noc^ tüeit in ber 3^i^unft ^n

,. liegen fc^eint.

I
S)ie ^a^rt über ben SSaüalfee bauert jlnifc^en Dier unb fünf ©tunben.

2)05 äßaffer ift fe§r erregt, unb äßinbftöBc brechen ganj unerwartet aus. äBir

langen gegen Sonnenuntergang am öftlic^en Ufer an. 2)er Crt f)eiBt ^Jtl^ffotra.

@r beftet)t au§ einigen ring§umt)er öerftreuten öolj^äufern unb einem ro^

gefertigten Station§geBäube. ^m ©peife^immer jeboc§ ift ein in t)erfc§tt)enbe=

j
rif(|em Stil gebeerter 2:ifc^ , unb tüie in oEen , auä) ben fteinften ißaf)n^ofg=

' reftaurantg biefer Öinie , fe^It ni(^t i^r Stol^ : ein öergolbcte^ ^Jhttelftüd

unb ein fünfarmiger ßanbelaber. S)a toir erft um ^[Ritternac^t Weiterfahren,

ijabt idj 3cit 3" einem 5Iu5gang, öon bem ic^ jeboc^ balb gurücüeljre , benn

es ift fo traurig brauBen. £a ber Crt ber 5Jlittelpun!t eines reict)en 5Jlinen=

biftri!t§ ift, jeigt er aEe bie bunüen Seiten be» ©rubenarbeiterlebenS. ^ä)

füt(j§te, ha^ jebeg ber tnenigen -öäufer ein 2Birtö^au§ ift. 2)a§ (Selb, ha^ bie

jSeute tDöt)renb eine§ garten SagelnerfS oerbienen, toirb in ben Stunben ber

i^lac^t iDcggeiüorfen. 35or ber Station fte^en ein paar bon it)nen f)erum;

trübfelig unb ftumpfftnnig breinfc^auenbe ©efeEen, au» ben Speluufen ber

toeft(i(^en Stäbte t)ergefommen unb nac^ bem öftlictjen Sibirien berfd)Iagen.

3n biefen entlegenen ©egenben Werben Slrbeiter gut beja^lt, unb au§ biefem

jförunbe bleiben fo biete ^ier bon biefen äßanberbögeln.

I @ö fc^neit tjart. Sie fcberigen glotfen fliegen unb fc^Wirren tnie Wei^=

Ibefdiwingte Schmetterlinge gegen ben bla^grauen öimmel. 6» ift bitter !alt.

^J Ge ift nic^t außer acf)t p (äffen, bau tiefer 3luffa^ Dor 2luöbrucf) be-;- gegcnwiirtigen

tÄrieges gef(^rieben tourbe. Sie Stebaftion.

Scutfc^e Diunbfc^au. XXXI, 1. 7
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bie f^enfter meine» ©ifenBaljntDacjenS ftnb hid überfroren, unb iüenn fte Quf=

tauen, i[t ni(^t üiel ^u fet)en. £ic fjo^en ©ebirge ftnb ücrfcf)h)unben, unb eine

majeftätifc^c ©Bene lietjt öor un». £er S)iftri!t ift ^ücjeltg, ^ier unb bort

ein lylu^ unb fel)r bürftige $>egetation. Dörfer f(^einen un6e!annt gu fein.

Der erftc Crt Don einiger S^ebentung, an bem tnir Italien, ift ^petrotos!. @r

t)erban!t feinen llrfprung feinen tiefen ©ruBen, enormen g^abrüen unb einem

groBen !^uii)ti)au5 , bo§ bie 5lrbeiter liefert. 2Ba§ für ein büfterer ^^la^!

9iiemal§ ^aöe id) troftlofere (^abrüen unb ©d^mieben gefe^en. Unb niemals

erfc^ien 'Mand) mir fc^lüerer unb ft^tnärjer, aly iä) i^n l§ier au§ ben 3af)(tofen

©c^ornfteinen fteigen fof). 6§ ift eine ^oEe, beren Sc^reden nur ber (Seniu§

£)ante» ^ätte fc^ilbern üjnnen. Unb iüenn $petrotü§! ein 6tabttor ^ötte,

könnte feine einzige ^nfc^rift fein: .Xasciate ogni speranza voi ch' entrate.^

Unb toie öiele f)o6en biefen gräBüi^en Crt Betreten! SBie öiele ber

ruffifc^en unb polnifc^cn 6beIIeute finb l]icrf)er öerBannt tnorben — 5tarifct)=

!in§, '!)}luraU)ietü§ , 2lnen!off§, $ßoI§!on5!t)§, SruBe^foi» — mir finben unter

benen, bie ^ier getüeilt, 5k(^!ommen Don if)nen aHen. 2ßie Dieler ^^iftorifc^en

f^amilicn :poIitifc^e Hoffnungen finb f)ier geftranbet! Den ;3i^^ei^ Don £)m§!

l^at £)oftojeU3§!4) Befc^rieBen, ber Don $PctrotD§! mirb niemals ganj Befannt

tüerben. 5Jtanc^en ber 33erBanntcn finb iljre ta|3feren i^rauen gefolgt, Somen
Don tDunberBorem '^lut, tnelc^e $aläfte Derlaffen I}aBen, um i^re ^Jlänner ju

Begleiten unb ein freimiHigel 6jil gn erleiben.

S)ur(^ ben ^roft Don SronÄBaüaticn fc|en tüir unfre Steife fort. ^Jlan

fagt mir, ha^ bo§ Sanb fel)r reic^ fei. ÜBcr brei^ig 23ergh)er!e finb gegcn=

märtig in SetrieB, unb e» üjnntcn i^rer no(^ mcBr fein. 2I>o man mit ber

£onblx)irtf(i)aft begonnen l^at, ift e§ ein großer @rfotg getnefen, unb einige

ber Stäbte feigen ^dd)tn fteigenber öanbel§tätig!eit. S)o(^ id) tnei^ nic^t,

marum biefer Seil SiBirieng gan^ unb gar ben 9tei3 Dermiffen lä^t, ben id)

ein paar Sage ^uDor nic^t genug Betnunbern !onnte. £aö |)oc^pIateau ber

S9af(^!iren, bie steppen ber ^irgifen unb bie biegten g-orfte ber ßalmüden
l^atten aEe il^ren eigenen ^ßuBer unb i^re Befonbcre 5(tmofpf)äre. 2:ran»=

baiMien ^at o^ne 3h3eife{ eine gro^e i3tonomifc^e 3u'^ii^ft, aBer nic§t

biefelBe lanbfc^aftlic^e Sd)Dn!^eit. S)ie ßinmo^ner finb ^urjöten, 9tomaben

1r)ie bie anbern, aber fic f)aBen nid^t bie ft)mpatf)ifd)en 3^9^ unb erfc^einen

-fo frembartig, fo ganj anber§. ^f)re gelBe, pergamentne |)aut unb tteinen,

gefi^li^ten 5tugen entBe^ren jeben Slusbrudy , ober tnenn fte einen l^aBen , ift

er un§ unDerftänblic^ , inbem toir neugierig auf fte Bliden, aU oB fic ^inber

eine§ anbern ^Planeten mären, ©ie leBen in gelten ober Bütten, bie mit

einer au» $Pferbe!^aar Bereiteten 5lrt Don gitj gebedt unb mit grellen an§=

geftattet ftnb; auä) fte güditen Dorne^mlic^ ^Pferbe unb Befi^en ©eftüte Don

beträchtlichem Umfang. ^[IMnner unb grauen ftnb gteid) gute Steiter unb leBen

im Sattel Don ber äßiege Bi» gum ©raBe, unb 5JMnner unb grauen tragen

faft biefelBe ^leibung: fc^lnere 6tiefel unb niebrige giljfjüte, unb laffen i^r

langes ^aar in fettigen Sträljuen :§eraBf)ängen. 6ie fe^en ben (Jl)inefen fel^r

äbnlic^ unb noc^ me^r ben SiBetanern unb kutanem, Be!cnnen fid) auc^ ju

berfclBen Üteligion, benn faft aEe ftnb ^ubb!)iften. §unberte Don £ama§
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jc^tüörmen ü6er bas 2anb , unb e§ gi6t mef)rere Älöfter , bic btefen gehören.

£ie ütegierung, bie im allgemeinen jebem ©lauöen au^er bem ber griec§ijd)en

^iri^e fo feinbfelig ift, bulbct nicf)t nnr, jonbern unterftüfet bem 5Infc^ein

itac^ if)i"e 5lnfprüc^e 6i§ 3U einem gemiffen ©rabe. 9^u^Ionb fc^eint neuerbing§

ein groBe§ ^nterefje an feinen Bubbf)i[tifcf)cn Untertanen ju nehmen, beren e§

einige tiunberttaufenb ?)ä^lt. G§ getüäf)rt if)nen fogar jebe Erleichterung für

i!^re groBen ^ilgerfaf)rten ]u bem Sama non 2t)affa im gcfieimnic^Dotlen übet.

Ser le^te 2ag wirb im 3lmurge6iet perbrac^t, biefcm ungclieuren £iftri!t,

ber ^ußlanb, of]ne baB es hiV^ Sc^tüert gebogen, unb o^ne Soften burc^ einen

einzigen ^^^c^'fi^"^'^ ^^^ ©rafen ^D^uralriem nac^ bem 23ertrag üon ^eüng

im ^a^re 1860 jugefproc^en morben ift. 3>on (if}iüa tuenbet bie Sinie fi(^

gegen Süboft, unb mir nä!)ern uns ber fogenannten c^inefifc^cn ©renp. Um
llJtitternac^t erreid)en mir unfern ^eftimmungsort, eine 5HeberIaffung , in

einem iiHn!el ber ©obimüfte üerloren. 6r ^eiBt 531anc^urt). ^^uf ber anbern

6eite bet)nt fic§ bie 53canbfc^urei aus, öon ber man mic^ emp^atifc^ berficf^ert,

baB fie 3U bem gelben Oteid) gehöre. 3]on t)ier ab läuft bie Sa^n unter einem

anbern ^]lomen: ftatt „9iuffifcf)e Staats6af)n" füf]rt fie ben ber „£ft(id)en

€{)inefifc^en Gifen6af)nge]eIIfd)aft". Sie £)at brei öaupt^mcigünien: eine Don

Sibirien nac^ (^f)arbin, bie .]tueite öon (it^arbin nac^ äßlabimofto! , bie britte

t)on d^arbin nac^ 5|3ort '^rtfjur. Sie Dereinigen ha5 Selbe mit bem Si^iüarjen

50^eer über ^J^osfau unb ben Stillen Cjean mit ber £ftfee über St. $Peters=

6urg. äßa» öor Wenigen ^atjren no(^ al» ein Sraum erfc^ien, l)at fic^ I)eutc

Permirflic^t.

SBä^renb man ben neuen 3ug rangiert — ein Salontnagen mit S(^Iaf=

gemac^.. ^Irbeits^immer , 2]eranba, SienergetaB unb .ftüc^e, Don ber S}er=

toaltung mir freunbtic^ jur ä>erfügung geftetlt, toirb bis 9Uutf(^mang unb

5port Slrt^ur mir als -öeimftatt bienen — , ^abe iä) 3e^t, meine Erinnerungen

3U fammeln unb meine ^^apiere ju orbnen. 6s mar mel)r ju notieren, aU
id) geglaubt f)atte, benn id) fanb bes 5]ler!mürbigen in jeber Üiicbtung unb

Pon jeber 5lrt. Sibirien ift meljr a(§ ein Öanb , es ift ein .<^ontinent — id)

möchte faft fagen: eine äßelt für firf). Gs t]at feine c^arafteriftifc^en unb be=

fonberen 3^9^, feinen eigenen 3?oben unb fein eigene^ 23oI!, feine eigene

@eograpf)ie, ßt^nologie unb fein eigene» .^tima. 6s ift ein ganj unbelannte»

Sanb, neu ober alt, tüie man e§ nennen mitt. Um es einigermaßen ju Der=

fte^en, bebarf eg mef]r bes ^nftinft» als ber ©eletirfamleit, mel)r ber Spmpat^ie

als ber ^Inalqfe. £er Seobad)ter muB 6mpfinbung t)aben. 6§ mag un§

anfprec^en ober nic^t, uns gefallen ober nic^t, aber e» fann nic^t Derfelilen,

6inbrucf ju machen unb ^u imponieren. 6s ift ein Sanb Pon nalie^u

5 000 000 (engl.) Cuabratmeilen unb bat acf)t organiftcrte ^roPin^en, beren

jebe größer ift als bie meiften ber mcftlid)cn ftönigreicl)e. 6s !ann aii^, bem

unerfc^öpflic^en Senate Ötußlaubs Derbeffert unb unterftütt unb 6ef(^ü|t

Werben Don einem öeere, ha^ 531illionen 5äf)lt. 6§ ift großartig in jebem

Setrac^t. 6§ wirb beWäffert Don ^ilfienS größten Strömen unb befi^t bie
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aii§flebe!)tTteften ©ü^tDaffcrfeen ber ^emifp^äre. @ö ^at ein größeres Streal

anbaufähigen SjobenS als gan^ ©uro^a jufammen, unb feine äßalbungen finb

!aum 3U nieffen. Seine S5erge türmen fi(^ ^oä) in bie 2Bol!en f)inein. 2öa§

al§ 5}lonotonie Berufen ift, foHte e^er una6fe()6are 2^^eite genannt tnerben,

benn eS ermongelt ni(^t ber 9}lannigfoItig!eit , nur ha^ man i^r in fe^r

langen ^iü^ft^enräumen Begegnet, ^iefclben 5}ler!mate gelten gum "Teil Oon

ben S5elnot)nern. ©ie gehören ju mannigfadjen ©ippen unb Stämmen öon t)er=

fc^iebcnen 9taffen. ©inige gäl^Ien jn ber tatarifi^en, anbre ju ber !au!afif(^en

gamilie. Einige finb gelB, onbre finb tnei^. §eute finb (entere bie SSe=

t)errfc^er ©iBirien», aBer e§ ift bie öeimot ber erftcren. 2i^erben bie äßei^en

bie |)erren BleiBen, ober Inerben fie üBertoöltigt tnerben öon ben ©elBen, ober

toerben fie \iä) amalgamieren unb in if)rer unermeBlic^en ^J^affe aufgef)en?

äßel(^ ein ernfte§ ^H-oBlem unb toie unIi3§Bar! ©§ ift fo fd^toer, bie ^iatur

bicfe§ S^ol!e§ ^u öerfte'^en, fo ft^tocr, feine G)ebon!en gu tefen. äßer oermöc^te

jemat» öon i^rem ^nnenleBen fi(^ eine 3}orfteIIung gu machen ober i^re

^beenlüelt fic^ ^u öergegenlnärtigen ? (Sinft mächtig, je^t in SSerfall, führen

fie ^eute ein untcrgeorbnetey, unorganifierte§ 2)afein, ber Energie entBe^renb,

unfähig jebey Böseren ^iluff(^töung§. Hnb boc^ finb biefe 5lomaben ftramme

@efd)öpfc, atte bie ptit)fifc^e ßraft i'^rer 3>orfal)rcn ou§ ber ^eit öon Sf(^ingiö=

Äf]an Befi^enb. 21>ie longe mirb eä bauern, Bi» fie erlnac^en? 2Bie lange,

Bis fie aEe bie 33orteiIe ber töeftlic^en Kultur ertnerBen unb bie erlieBenbe

^}3ta(^t be» 6^riftentum§ erfahren?

©0 öiele fragen, bie nur bie @efcl)icf)te ber ^ulnnft Beanttoorten inirb.

S)ie Befte ^H-opfjegeiung n^irb, fürdjte ic^, f)intcr bem jnrücfBIeiben, Inay bie

äßir!üc^!eit fein fottte. ^dj fürchte, ey toirb noc§ mancf)e Kriege geBen unb —
ic^ !§offe— f^riebenöf(^Iüffe auc^ unb Äonferen,^en unb S^erträge. 5lBer 9taffen=

!ämpfe !önnen nii^t auf bem ©d)tac^tfelb ober in ben ^Parlamenten entfc^ieben

werben. S)a§ ©(^idfal ber Ü}lenf(^f)eit ^at ein l)öBere§ SriBunal.

5lBer tnag immer bie 3ii^unft bey fernen €ften§ fein mag: bie fiBirif(^e

SSa^n Inirb un^n^eifel^aft einen getuiffen 5Intei(, menn nic^t an ber Slnberung,

jo boc§ an ber ^efd)leunigung i^re§ Jl^erlanfey f)aBen.

@§ töar ein mäct)tiger ©ct)ritt öortüärt». S)er ©c^ritt eine§ ^oIoffe§.
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53can fieljt lieute bie erfte 3tuft]a6e, bie ber See!riegfü{)runi^ fleftellt

tüirb, in ber Grringung ber @eef)errfcf)aft. £e§ ©egners ßrieg§f(otte fotl 6e=

ficgt, Don ber (See öertrieben nnb in if]ren .öäfen feftgel]alten toerben. -Ter

€ieger Bcfomntt baburc^ bie 3>cr!ef)rt^lt)cgc ber See in feine ©elualt nnb !ann

ha5 ©etüonnene au^nu^en jur (Eroberung bes feinblic^cn Sanbc», jur Sc^äbigung

ber ßüftcn be§ ©egner^:^, jn Singriffen auf beffen Äolonien unb auf beffen

^anbel, folneit feine SBege über See füf)ren. 2^ie Seef]errfc^aft gibt alfo bie

^Jtöglicfjfeit , ben ©egner entmcber über bie ^rücfe ber See f)intrieg im Sanb=

!riege ju Beftegen, iro bie ©ebiete ber !ricgfü()renben Staaten ni(^t aneinanber

grenzen, ober if)m an feinen Seeintereffen einen Schaben jnjufügen, ben er

ftfltoerer entpfinbct aUi ba^, ioaS man burc^ ben .^rieg i^m abringen tüitt, unb

tl^n fo 3um ^rieben ^u jtoingen. 3}on biefen Beiben ^^ormen, in benen ha^

hmä) bie Seet)errfc^aft Errungene au§genu^t toerben !ann , intereffiert un§

am meiften bie jnjcite, ber reine Seefrieg, ber, nur mit ber f^Iotte gefü£)rt, onf

ber See Beginnt nnb auf ber See enbet. @r toirb fcf)IieBlic^ bas .öauptmittel

jur Gr^tüingung be^s griebeng barin fet)en, ben eigenen Seef)anbel ]u fc^ü^en

unb ben be^i geinbe^ 3U Dernic^ten: ber reine Scefrieg ift ein .S5anbelc' =

!rieg. 3^er llampf mit beg @egner§ ^lotU ift bann, lüie Beim 5lnfe|en be§

£anbfriege§ auc^, nur ha^ 3>orftabium. ^e ^e^^" ^Q§ 2i>irtfc^aft5(e6en be§

feinblid^en 3]oI!e§ aBI]ängig ift Dom See()anbct, befto tiefere äßunben lüirb

man ifjm zufügen, befto et)er !ann man barauf re(^nen, burc^ ben Seefrieg

aüein ben ^rieben 3U ergmingcn. (So entftef)t f)ierau§ aber eine gegen =

feit ige 5t6f)ängig!eit ',mifc^en bem Seefriege unb bem 3iMrtfc^aft§Ic6en ber

SeeDöüer. £enn fe^t fid) ber See!rieg folc^e ^kU, fo lüirb er feine ^^ormen

ifmen auc^ anpaffen muffen, b. ij. aBIjängig Dom 2iMrtfc^aftyIe6en lüerben.

Um ein eint)eit(ic^e5 a3itb biefe§ SufammenBange^ ]\i geben, toirb e§ ba(}er

nötig fein, auc^ auf bie Gntmidtung Don Strategie unb lafti! be» Seefriege§

cin3ugct)en, fotoeit e§ gum i^erftänbniö notmenbig ift.
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5[Rtt ber @ntftef)ung her formen be« ©ce!rieqc§ eng öeröimben ftnb bann

ferner bie 5lni(^amingcn , bie ftc^, biefer 6nttt)icflung folgenb, {)erau§gebilbct

iia&en üBer ba§, toa§ nl§ Wükl ber .^Sricgfüfirung bem ^einbe unb ben 9^eu-

tralen gegenüber erlouBt ift, b. fj. bie 5tnfd)annngen be§ 3>öl!erred^t§, fpe^iell

be§ ©ee!rieg§rec^t'3. 53kn fielet ^eute bie See, a6gefef]en Don ben naä)

moberner ^Intfaffung engBegrenjten §o^eit§getüäffern ber einzelnen Staaten,

aU genteinfamen ^eft^ aller an, auf bem niemanbent .f)Dt)eitörccf)te jnfte^en

au^erljalb ber ®(^iffe, bie feine Fylogge tragen. 3lfaer f)ö^er alg biefen im

^ntereffe aller Don allen garantierten S3efi^ ftellt man ha§ 'Sicäjt, ^rieg gu

fiü^ren, basjenige 'Si^^i, in n^eldjem bie Souöeränität eine§ ©taatcy il)ren

t)örf)ften SluSbrnc! finbet. S)iefe§ 9iec^t ben 531itgliebern ber Staatengemein=

fc^aft 3U toaliren, liegt e6enfalt§ im ;3'itereffe aller, nnb beslialB ift e§ nur

folgeri(^tig, tüenn man bem reinen 6ee!ricgc ha?-' einzige 931ittel, bos er ^ot,

um ben ^rieben ^u erjtüingen , international jngeftefit , ben Eingriff ouf ben

feinbli(^en (Seel)anbel. -öiergn unb ,^ur -ilusfc^lieBnng öon .Qrieg§fonterbanbe

gibt ba§ SeelriegSrec^t ben ^riegfül)renben benn au(^ ^efugniffe, bie Ineiter

gelten ai^ biejenigen ber am ^^riege nidjt beteiligten Stoaten, Steckte, bie auc^

bie .*^riegfü!)renben im ^i'^eben nic^t befaBen. (5§ geftattet Eingriffe auf feinb=

li(^e§ ^ßriöateigentum , bie ber Sonb!rieg nii^t !ennt; e§ geftottet innerhalb

geluiffer ©renken, Äouffafirer neutraler Staaten anjulialten unb ju tifttiercn;

\a e§ erlaubt fogor, unter beftimmten Garantien neutralen ©djiffen ben

Öanbel§ber!e^r mit bem feinblid^en Sanbe gän^lic^ ju Verbieten unb baburc^

tief in ha^ 2i)irtfc^aft§leben anbrer Staaten einzugreifen.

äBa§ i(^ bill^er ou§gefübrt ijahc, fi^ilbert in großen 3"öen bie l^eutige

Sage. Um fie al§ ettnaS ^iftorifc^ (Sntftanbene? rirf)tig ju öerfte^en, um bie

5lufgaben, bie fie unb bie näc^fte ^w^fu^ifl ^'^^ ftellen, ri(^tig aufjufaffen, ift

aber ein S3lic! in bie 3)ergangen!^eii unerläBlic^- @ö l)at öieler ßriege beburft,

um bie 5lufgaben be§ @ee!riege§ in fo llarer ©lieberung ju erlennen , tnic

tüir fie !^eute fe!^en. (Sine lange 6ntlüicflungÄreil)e mu^te burc^laufen tnerben,

um ha^ $ß^irtfc^aft§leben ber 3]öl!er fo eng mit Seel)anbel unb Seeöerlel^r 3U

öerlnüpfen, unb Ärieg§erfo^rung , tüirtfc^aftlicf)er 5oi"tfd)ritt unb bie @nt=

UDidlung ber ^^P^^ifil^oi^ mußten gnfammentnirlen , um bie f)eutigen öi3lfer=

re(^tlic^en ^^nfc^auungen entftel^en ju laffen. — ^c^ beginne ba^er meine S)ar=

ftettung mit einem furjen Siüiiblid ouf bie @ef(^i(^te ber 6eet)öl!er unb bie

©nttüidlung be§ See^anbel§.

äßill man in ber ®efc^i(^te be§ Seel^anbelS nic^t 3U Ineit gurücEgreifen, fo

mu§ man non einem 5lbf(^nitt ausgeben, ber einfc^neibenb genug tnar, um
ai^ ©runblage ju bienen, unb ai§ folc^en felje ic^ ha^ 3citflittu* ^^i' @"l=

bedungen an. 3?or bem 3al)re löuO beftanb @eel)onbel in größerem 53la§ftabc

in brei großen ©eegebieten : in ber £)ft= unb 5lorbfee, im 5)Uttelmeer unb im

^nbifc^en Cjean mit feinen öftlic^en öintermeeren. 5ll§ ^^iff^cnglieb !ann

ber |)anbel5itDeg ton ber Strafe öon ©ibraltar jum toeftlic^en Eingang ber

'^lorbfee gelten. 3}on biefen ha§ alte Europa umfaffenbeu 6eel)anbel§gebieten

füfirten, teile ben fi^iffbaren glüffen folgenb, teils auf ben Wenigen, au^erbem

burc^ 3oWi'an!en unb fonftigc .öinbcrniffe ollerlei 3lrt ftor! beeinflußten
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SanbftraBen, .S^anbel§li3ege in ha^j innere be§ Kontinents f)inein. Sie fonnten

aber oom 5}littclmeer au» nur bie o6erbeutf(^en Stöbte, TcürnBerc^, 3tug§Burg,

9tec\enS6urt3, Don ber £]U unb -j^orbfee f)er ^heberbeutfc^Ianb nur 6i§ ^u einer

Sinie in ben 23erei(^ be§ Seefjanbel» ^ie^cn, bie öon Kijln ü6er ©öttingen unb

.<patte naä) granffurt a. C öerläuft. ßinen burc^gefienben 9Zorb=Süb^anbe( gaß

eS nur int SÜeften; er füf)rte einerfeitS ü6er bie ^(penpäffe, anbrerfeit§ ba§

9^f)onetol f)inauf jum 9t^ein unb biejen ablimrt§ gur 31orbfee. Sie jä^rlic^en

5)Mr!te in ben Stäbten ber G^anipagne bienten a{§ S^iff^ei^gJ^ißi^- StBer auc^ er

iDurbe je länger je mef)r burcf) bie ben 33}eften beS Kontinents umfaffenbe, ÖifjaBon

als 5JlitteISpla^ 6enu|enbe SeefianbelSi'tra^e erfe^t, jo ba^ fc^on ^ier ber

8cef)anbel a(S bie ^criptjerifc^e S^urc^gangSlinie beS ©efamtf)anbel§ auftritt.

3^er .Spanbel nacf) beut Crient, 6iS nac^ ^T^i^^^ni, G^ina unb bem 9)^alaiifct)en

5(rc^ipe{ reic^enb, öemegte fic^ auf ^tüei großen Sinien. 3)ie nörblic^e füf)rte,

teils ben Seetueg, teils KaratuanenftraBen 6enu^enb, nac§ Äonftantinopel, mit

einem nörbtic^en StuSläufer Bei ^lotogorob enbenb. S)ie 3eit i^rer ^oaupt=

'bebeutung n^ar jeboc^ um 1500 Bereits DorüBer. ©ie !onnte bie Konturrenj

ber füblic^en ßinic nic^t ertragen, bie, feit buri^ SSeenbigung ber Kreugjüge

bie burc^ biefe gefc^affene .öanbelSBarriere gefallen toar, auf Weitere gtrecfen

ben 8eelüeg Benu^te unb burc^ Stjrien unb 3ig^pten l]inburc^ pr 5D^itteImeer=

!üfte führte. £ie bem öanbel unb ber Kultur erfc^loffenen araBifc^en

(Enltanate in St)rien unb am unteren ^^il Bilbeten Ijier bie üir^efte Sanb=

Brücfe ju bem <Seel)anbeI ber ^raBer, ber ben ^nbifc^en Cgean Bis f)inunter

gum 20. ©rab füblic^cr breite an 5(fri!aS Küfte Be^errfc^te unb im Cften

an (|ineftfc^e unb malaiifi^e öanbelSluege anfc^lo^.

S)er allgemeinen 3iic^tung ber bie Sauber ber alten Kulturraelt um=

fcf)tieBcnben unb fte berBinbenben ^Oleere folgenb Dermittelte alfo ber ©ee=

'^anbel ben Sl^arenauStaufc^ 3tt)ifc^en bem Cften unb bem SBeften. Sie SBaren,

bie er Beilegte , toaren aBer in ben norbifc^en Ü]leeren anbre als im 53littel=

meer unb ben baranfc^lieBenben 5Jleeren beS fernen CftenS. Sie öanfen. Bis

gegen bie ^33litte beS 15. ^af)rl)unberts bie .Sperren beS öanbelS in ber Cft=

unb Dbrbfee, taufc^ten bie Sjobenerjcugniffe unb 9Jol)ftoffe ber tüenig !ultit)ierten

^interlänber bcr Cftfee, fc^tnebifd^e Srje, ruffifc^eS unb polnifc^eS betreibe

unb |)ol3, ^Pel^toer! unb äÖac^S, gegen bie ©r^eugniffe ber f]öl)eren Kultur

unb beS milbereu KlimaS Don SBefteuropa ein. 6inen njic^tigen .öanbetS=

artüel Bilbeten ferner bie Erträge i^rer in ber Cftfee unb ben nortoegifc^en

©emöffern BetrieBenen ^^ifc^erei, mit benen fie ben Cften Irie ben SBeften Der=

forgten. Sie f^ifc^erei !ann man au(^ infofern als eine ber ©runblagen be§

l)anftfcf)en SBarenauStaufc^eS anfe^en, toeil fte il)n unaBl)ängig machte oon

anbern. fyifc^e toaren faft ber einzige öanbelSartüel , für ben bie öanfen

nic^t auf anbre angetoiefen toaren; i^re eigene Sätigfeit lieferte il)n.

5llS (5)ren,3en beS -öanbelSgeBieteS ber öanfen !ann man im Cften ^lotü=

gorob, im Sßeften Brügge anfeljen, tümn aui^ ein ^tüna, il)reS -öanbelS, ftc^^

mit bem oom 53cittelmeer ^erlomtnenben l)ier üBerbecfenb , Bis SiffaBon

l)inunterrei(^te. 3]on bort Belogen fie Crientlnaren unb {yaBrüate beS

italienifc^en unb fübfranjöfifdien ©etoerBeS, fotoeit biefe nic^t Bis glanbern
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bireÜ öerft^ifft tüurbeit. SSrügge tüar if)ncn aber auc§ beg'^alB inic^tig, tücil

bie f(anbrifc§en ©täbte ber ©i| !^0(^entlt)i(felten ©etüerBflei^es unb ben

^anfen be^^alb für Ü^ren $ö}arenaii§tauf(^ um jo unentBc!^xii(^er lüaren, je

töeniger fie fclöft an öanbelytüaren t^eröoibrac^tcn. ©nglonb, 6i§ in ba»

15. ^al^r:^unbert f)inein faft ein reine§ 5lgrarlanb, lieferte 2ßoIIe ol§ 9to:^ftoff

für bo§ ftanbrifc^e (SetüerBe; crft olIinäf]Iic^ Begonn bort eigene ©eh)er6=

tätigfeit ft(^ ju enttüicfeln. 5lbcr ber englif(^e ^anbel toie ber ber f!anbina=

bifc^en Üteii^e toar faft gan^ in ben -S^änben ber öonfe, bie if)n bnrc^

finanzielle ÜBermac^t, burc§ gefc^icfte 3}crtröge unb fd)lie^Iic^ mit !riegcrifd}er

©elüalt fieberte.

3)er ^Jlittelmeerl^anbel, öon beffcn äu^erften 3lu»Iäufern naä) 9Zorben tnir

e6en gef|3ro(^en !^aBen, toar nai^ 5cieberringung ber ef]emaligen italienifi^en

9tiDaIen {3tmalfi, ^ifa, (äenua) Beinaf)e öoHftänbig in ber §anb öon 3}enebig öer=

einigt. 5leben i^m tuäre nur i^^Ioren^ ju nennen, ba§ nad) ©rtüerbung be§ .^afen§

öon Sitorno ©enua§ ©eeOerbinbungcn aufgenommen t)atte, unb SSarcelona.

3)ie ©cetüege im 5JtitteImeer öerbanben faft buri^lneg Sänber ^ö^erer Kultur

miteinanber, ben 6üben @uropa§ Bi§ ^ittelfranfrcic^ unb ^itteIbcutf(^lonb

l^inein mit ben ©eöieten be§ Oriente, bie ^oftbarfeitcn aller 3lrt, :präc^tige

©toffe, ©^ejereien unb ©etüüiie lieferten. 5luf i^nen tourben, Inenn man
baöon abfielet, ha% ben boran armen ©rfjlüemmlänbcrn am 9HI (Srje unb

©(^ipau^ol,^ au§ (Suro^a geliefert itjurben unb ba^ an^ ©etreibe unb ©al,^

mit 3u ben ©tapelartüeln be§ ©cet)anbcl§ gel^örten, me^r "^oc^toertige @r=

^eugniffe Betüegt al§ in ben norbif(^cn 5Jleeren.

^m übrigen ^eigt ber .^anbel in ben Beiben .öau^tgeBietcn europäifc^er

©eefal^rt foh)of)l in ber öu^eren ^orm tDie in ber inneren Crganifation

allerlei 5i^nlic^!eit. 2^ gi'ofeen ©eefaratoanen Betoegte fi(^ bie fi^tüerfättige,

ben (5^efof)ren ber ftürmifi^en SBintermonate nic^t getoatfifeue ©eefa^rt ber

bamoligen ^^^t in ben norbif(^cn ^Jlecren tüie im 5)littetmeer. S^r ©i^u^

gegen 5]3iroten unb gegen greiBcutcr !ün!urrierenbcr -^anbelSmäd^te Beftaub

teil§ in ber ^ufammenfoffung ber ^ouffaBrer ju gegenfeitigem ©(i)u^

unb in i^rer SSetnaffnung , teils in ber SSegleitnng bur(^ .^riegSfa^r^euge.

2)ie ^anbelybege enbeten üBer ©cc in 5Uebertaffungen , bie eine getüiffe

©jterritorialität inmitten ber frembcn ©taoten genoffen, in benen fie lagen,

^n biefen 5lieberlaffungen Oer!örpcrtcn fi(^ anä) bie öanbelSgerec^tfame atter

3lrt, bie meift ben auggeprägten ß^^arafter be§ 531ono:poI§ unter 2lu§fi^lu^

Otter ^onhirrenj trugen. S)ie lofe Organifation ber §anfe Iie§ i^r .^oHeltiO--

mono:poI OielIeid)t noc§ ni(^t fo f(^arf !^crOortreten, Inie ft(^ biefer 6!^ara!ter

beS bomaligen |)anbel§ in ber bie ©ee Be!^errf(^enbcn 9iepu6li! 25enebig au§=

:prögte. ^n i!^r tnor benn auä) ha?^ SBefen be§ ©eeftaate§ öicHeictit allein ju

bamaliger ^cit erfenuBar in feiner ^Bereinigung Oon §anbel unb ginan^lraft

eincrfeitg unb ftaatlic^cm ©(^u| burd) eine aud^ im ^rieben Befte^enbe .Kriegs-

flotte anberfeitö. SÖeträc^tlic^cr Sanb6efi| in Studien, an ben lüften be»

5lbriatifcf)cn 5}leere§ unb in ber Scöante machte üBerl)aupt SBenebig me^r ju

einem tüirllic^en ©toot, al§ bie anbern bamaligen ©tabtftaaten e§ tnaren.

5luf ftaatli(^er ©runblage ruhten bonn ferner ha^j arogonifc^e SSarcelona unb



S)a§ 2ßtctid§aft»Ieben ber mitn unb ber Seefrieg. 105

am 5ltlantifc^en 03eon Stffafion, bie .öauptftabt beg Königreichs ^Portugol,

hü§, öon ber llnterne!^mimgyluft feiner ^errfc^er getragen, fd)on feit beginn

be§ 15. ^a^r^unbertg bie ©eetoege be§ 5ltlantifc^en Ojeang immer ineiter nac^

©üben ^in erfcfjlo^ unb aUen ©taaten auf bem äßege ber ©ntbetfungen t)oran=

fc^ritt. ©ie^t man in biefem 6inne üon S>enebig, SSarcelona unb ßiffaBon oö,

fo fann man fagen, ha^ ber §anbel üBer^aupt mie ber ©eel^anbel im Befonberen

im 5[JtittelaIter me^r bie ftäbtif(^e al§ bie ftaatlic^e ©etoalt jur ©runblage

l^atte. 3)ie§ ift burc^ ben 3uftanb be» ^olitifd^en mie be§ äßirtfi^aft§IeBen§

ber ^eit burd)au§ erüärlii^. @§ Wat bie 3eit, ba öon ben miteinanber

tingenben ©etnalten, ben §errfc^ern unb ben großen StbelyüafaHen, noc§ feine

geficgt ^atte, eine !^txi oEgemeiner ©ärung unb Unruhe. 2)ie ©taat§gemalt

toar in ben |)önben ber dürften no(^ ni(|t fo feft Vereint, ba^ fte ftc^ ber

€ntmi(flung ber Inirtfd^aftlic^en ^ntereffen ber Untertanen im ^n^ei-'n h}ie

i!§rer 3}ertretung nac^ au^en !^in mit ©rfolg !^ätte julnenben !önnen. £)a tnar

benn l^inter ben fc^ü^enben 5Jlauern ber ©täbte ha^ SSürgertum erftarft,

^anbel unb in ben fünften feft organifierte§, !a^ital!räftige§ ©etoerBe Blühten,

unb in il^rem 3ufammenf(^Iu^ buri^ politifc^e ^ünbniffe ober in ber eigenen

Waäji fanben bann bie ©täbte bie 5JiögIic^!eit, i^re ^ntereffen, bie ber ©taat

m(^t f(^ü^en !onnte, felBft ^^u it)af)ren. £)enn ouc^ bie militärifc^e 33e^errf(^ung

be§ 5Jleere§ ging öon ben ©täbten au§, bie mit ßrieg§gemalt bie SSor^^errft^aft

il^re§ §anbe(§ erjtnangen, mo anbre 5JlitteI öerfagten. 2öo aBer bie ©taaten

bie ©ee al§ Krieggftra^e Benu|en tüollten, töie e§ in ben Kreu^gügen ber §aE
getoefen toar, ha traten bie ©ee^anbelsftäbte mit i^ren S^ranSportmitteln

unb i^ren .^rieg§f(|iffen ^elfenb ein, unb ^Inar jum gegenfeitigen 5h:^en. 3)enn

ber ©eef)anber ber italicnifc^en 5J^itteImeerftäbte ift ^um Seit au§ ber S3e=

TÜ^rung ^eröorgegangen, bie bie ßreugjüge jtnifc^en ^Jlorgenlanb unb 5lBenb=

lanb fc^ufen. ^a, Bi§ in bie norbifc^en 9Jleere f)inauf polten bie ©taaten fiä)

foId)e öilfe. 5tl§ im ^ai)xc 1340 bie lange ^ni ber .Kriege 3lt)ifd)en ©nglanb

unb i^ranfreic^ Begann, fo(^ten in ber ©eefc^Iac^t Bei ©lup, bem §afen öon

SSrügge, auf fran^öfifc^er ©eite genuefif(^e ©aleeren.

2)ie ^a^i ber ©täbte, jum S^eil auc^ berjenigen im ^n^oi^^ß' Beruhte

olfo einerfeit§ ouf ben Kräften, bie i!^nen ber ben Kontinent umfi^Iie^enbe

©ee^anbelütoeg pfüt)rte, anberfeit§ aBer barauf, ba§ bie ©taoten ©uropag

innerti(^ noc^ ni(f)t fo tneit erftar!t maren, ha^ fie bie ©elBftänbig!eit ber

©täbte Ratten !)inbern fonnen. ^n Beiben ^e^ief^ungen follten 5tnberungen

!ommen. 3)ie großen (gntbeiJungen berlegten ben |)anbel»fi^merpun!t all=

mä^Iid) an bie ojeanifi^e 2Bcft!üfte öon Europa, unb bie .^tneite .^älfte bc§

15. ^a^r^unbert§ lie^ üBeraE bie ©taatögemalt crftarten unb bamit 53lac^t=

fattoren entfte^en, gegen bie bie Kraft ber ©täbte Balb nic§t mef)r ausreichte,

^n ©panien Bereitete bie |)eirat ^tüifc^en 3fa6ett<i öon Kaftilien unb

i^erbinanb htm Katf)oIifd)en ben (Sin^eityftaat üor, toä^renb .^ugleic^ bie @in=

na^me öon ©ranaba bie jat)r^unbertelangen Kämpfe gegen bie 9}cauren aB=

fc^Io^. ^ranfreic^ unb (^nglanb Beenbeten im ^a^xt 1453 bie lange Steige

jöon Kriegen, bereu 23eginn im ©eefriege iä) öor^er erlt)ä!^nte, unb bie 9ie=

gierung§3eit Subtoigs XL in gran!reic^ mie bie ber SuborS in ©nglanb !ann
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für Beibe Staaten aU ber 5lnfang einer ncnen, fraftöoHeren @:poc^e ongeje^^en

tüerben. 5lui^ in 3)cutfc§Ionb erftarfte bie gürftengelüolt fo lücit, bo^ fie bie

S5or!§errfc§aft ber ©täbte nic^t mc^^r neBcn ftc§ bnlben tnoEte; eine 3ufaTinnen=

faffung ber Gräfte be§ 9leic^e§, bie eine ftar!e 3}ertretung na(^ au^en l)in

möglid^ gemacht unb fo auc§ ben Stäbtcn genügt ^ätte, tarn jeboc^ ni(^t äu=

ftanbc. ^ür ben §anbel ber §anfe inor biey um fo empfinbli(^er, tüeil anc^

in ben norbift^en Üieic^en öieleg ft(^ geönbert l^atte gegen bie ^eit, al§ fie

bur(^ ^ufatnmenfaffung ber ftäbtifc^en Waäjt ftar! getoefen Inar unter ©c^tüac^en.

$PoIitifc§e ^ßeränberungen anbrer 5lrt tuaren e§ , toelc^e im Often bie naä)

ben rei(^cn Säubern 5lfien§ ^iuüBerfü'^renben -Spanbelstoege Deiiegten. Stu^Ianb

:^atte, nad) 2l6f(^üttelung beS ^Jlongolenjoc^y neu erftar!t, bie 9te:pu6ti! ^o\ü-

gorob ftd) einöerleiBt unb bie bortige §anbel§nieberlaffung ber §anfe Ia!^m=

gelegt, ^ür S5enebig§ SSerBinbungen nad) bem Orient aBer f(^u[ ba§ 33or=

bringen ber !^anbel§= unb Mturfeinblii^en Cymauen, bie 1453 .^onftantinopel

eroBert Ratten, immer fdilnierigere Sßer^ältniffe unb entriß i!^m in ber ßeüante

eine feiner S3eft^ungen nac^ ber anbern.

©0 Bereitete fid^ bie neue ^eit öor, bie Wm 3Cßirtf(^aft§leBen ber poIitif(^

erftar!ten (Staaten be§ äßefteuy buri^ bie Eröffnung ber neuen Seetnege noc^

tneitere Gräfte jufü^^ren follte. ^ie ^eit ber ftäbtifc^en .|)errf(^aft üBer bie

©ee tüar Beenbet; bie !^ni ber großen ©eeftaaten Begann. %n biefer neuen

©ntraidlung !onnte bo§ innerlich jerriffcne, üon Kriegen jerfleifc^te 3c^tral=

rei(^ S)eutfd^Ianb nid)t me^r teilnehmen, ^n ber !raftöoIIen Äaifergeit f)atten

bie ben kontinent umfaffenben olten ©ee^onbeI§tüege i!^m öon allen ©eiten

^er Gräfte jugefü^rt unb e§ auc^ mirtfi^aftlic^ in ben 5}littelpun!t gefteüt;

öon bem neu fi(^ erfi^lie^enben Sßeltmeer toax e§ tüeit aBgerüdt, unb lüo

beffen .^anbel§h)ege an beutfi^e lüften l^eranfü!§rten , tnurben fie öon anbern

ä^öüern auSgenu^t.

äßenn id) nun ba3u üBerge^e, in großen 3^9^^^ ein ^ilb baöon ju ent=

toerfen, lüie in ben öier ^ol^rl^unberten ber neuen 3eit Bi§ jum ©turj

5iapoIeon§ ber 6ee!rieg fi(^ auggeftaltete , it)ie er fic^ anpaßte an ha^ 2ßirt=

f(^aft§(eBen ber 35öl!er, fo möchte ic^ bod) junät^ft unter .&inh3ei§ auf bie

foeBen Befproc^enen Jßer^ältniffe beS ^iittelaltery Behaupten, ha% ^eime l^iergu

in biefem Bereit» !lar ^u er!ennen finb. ^amal§ f(^on fonnten Sanbe§probu!te

unb ^aBrüate tneit Doneinanber getrennter ©eBiete auf ben üBeratt fa^rBaren,

3ur SSetüältigung öon ^Jlaffen Beffer al§ hk be§ Sanbe§ geeigneten ©trafen

ber ©ee au§getauf(^t merben. ©5 Beftanb, toenn auc^ nur in Befd)rän!tem

5Jla§e, üBer bie ©ee i)inli3eg ein 5lu§glei(^ jhjifc^en an SSobeufc^ät^en armen

unb an folc^en reichen ©eBietcn, ^tuifc^en ©ütererjeugung unb ©üteröcrBrauc^.

3tüor tuar Bei ber bamal§ agrarischen, me^r auf ftc^ felBft ruf)enbcn 2ßirt=

fdjaft§n)eife biefer auf ©ee \iä) öoH^ie^enbe ^u§glei(^ ni(i^t für atte 3:eile eine§

ßanbeg unb nit^t für alle ©eBiete feines 2ßirtfc^aft§IeBen§ entfc^eibeub , er

fdjlo^ aBer boc§ ft^on Sßerte in fic^, bie, je nä^er ha§ Saub ber ©ee lag, um
fo me!§r einen tt)efentli(^en S^eit bcy 9^ationaIBefi^e§ ausmachten, ©o fül()rt

ha^ äßirtfd^aftSleBen be§ ^Ilittelalterg Bi§ an bie ©c^toeEe ber 9kuaeit, too
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am @nbc einer langen @nttoicfIung§:pcriobc öon ber Sage etne§ Sanbe§ ^nr

See, öon ber 5lu§brettung fcine§ -öanbelg unb feiner ;3nbu[trie unb bon bem

©c^u^, ben biefe genießen, bie gefamte 35oI!§h)irtfc[)aft immer abhängiger

iourbe, fo ha^ fd)Iie^Iicf) im ^ntereffe aüer Steile bey ä>oI!e§ ba§ 3>er^öltni§

jur 6ee eine (S^iften^frage für ben mobernen ©taat getüorbcn ift. ^n biefem

©inne ift alfo ein jeber ber !)eutigen ©taoten ein ©eeftaat, unb für unfer

X^ema entfielt bie fyroge: 33on Irelc^en i^aüoren lüirb bie ÜtoEe Bebingt

toerben, bie ein folc^er ©taat im SSöüerleBen fpielt?

^ä) greife auf bie ©(^riften eine§ berjenigen 5)Mnner ^urücf, bie al§ bie

Berufenften ©(Ruberer be§ 3>er^ältniffe§ ber ©taaten pr ©ee gelten fönnen,

tüenn ic^ — 5}lal)an in einigen 5pun!tcn ergönjenb — fagc: 3)ie ©eemac^t

eine§ ©taate» Beruht auf ^^robuttion, ©(f)iffaf]rt unb 5}Mr!ten. ©oH fie

erhalten BleiBen, fo gel^ört bajn junäc^ft eine für 5probu!tion unb 9]ol!§=

Beftanb genügenb gro^e, in il)rem ^eftanbe militörifd) gefi(f)crte Sanb6aft§,

fobann bie ©iiiierung be§ ©ectuegeg im Kriege. 51ac§ biefen ßtementen : nac^

ber it)irtf(^aftli(^en 5Jla(^t, bie einem ßanbe au§ ber richtigen @nt=

tüicEIung unb Senu^ung feiner üBerfeeifc^en SSejie^ungen erlnäd)ft (ber ©ee=

mac^t), unb nac^ ber friegerif c^en ^ai^t öon glotte unb .f)eer, bie

e§ Beft|t, um fie 3U f(^ü|en, tnirb benn au^ ha^ ©ntfte^en unb 33erge:§en ber

©eeftaaten 5U Betrachten fein, bereu ©efc^ic^te un§ je^t in einem furzen ÜBer=

Blid Befc^äftigen foll.

S)a§ 16. ^af)rt)unbert fteEte jtüci 23i3l!er in ben SSorbergrunb: bie 5Portu-

giefeu unb hk ©panier, ^toax ging bie ©ntbedung öon 5lmeri!a bur(^ ßolumBu§

berjenigen be§ ©eeh3ege§ uac§ Dftinbien öorauS, aBer bie portugieftfc^e @nt=

bedung Brachte boc^ f"d)neüere ©rfolge. Sieg lag ^uncd^ft baran, ba^ ^Portugal

Beffer barouf OorBereitet toar, ha?^ auSjunu^en, toa§ fi(^ i^m Bot; e§ ^at bonn

oBer toeiter feinen ®runb barin, bafe ber portugieftfc^e .^anbel nic^t erft neue

OueEen ju erfi^Iie^en Brauchte, fonbern nur an bie ©teEe besjeuigen trat,

tüel(^en bie 5IraBer im ^nbifc^en Caean feit 3at)rt)unberten mit ben auf

f)Df)er ^utturftufe ftefienben 9iei(^en 3nbien§ unb £)ftafien§ BetrieBen t)atten.

^Portugal fanb für ben .^aubelSöerfe^r mit ^nbien einen neuen äßeg, ber i'^n

unter 5Iu§f(^altung ber Bisher Beftet)enbcn ^tnifc^englieber bire!t nai^ Europa

führte. 2lu§ SiffaBon, bem Bisherigen Umfc^(ag§mar!t steiferen bem ^ittel=

meer unb bem 5^orben guropa§, tuurbe ein felBftänbiger 2öelt^anbel§pla^, ber

SSenebtg Balb immer me^r ^onhirreng machte.

3u biefer Umlegung ber ©ee^anbelötnege trugen aBer andt) ©reigniffe

anbrer %xi mit Bei. Senn gu berfelBen 3eit, al§ bie portugieftfd)en ©ee=

fairer — entbcdcr, ßaufteute unb .Krieger 3uglei(^ — ben 5lraBern in fiei^em

Sfiingen bie §anbel§t)errfc^aft üBer ben ^nbifc^en Cgean cntriffen unb bie

aftatifdien §errfc^er ^mangen, portugiefifi^e ga!toreien an itjren .lüften ju

bulben, öerfc^lo^ ba§ S5orbringen ber o§manifc^en ^Jcai^t nad) ©l)rien unb

5tgt)pten bie Sanbfortfe|uug ber ©eetüege be§ ^ittelmccrS nac^ bem fernen

€ften ^in. 3)iefe§ ^eer, etnft bie ^odiftra^e be§ ©eeDer!et)r§ für Europa,

Begann ju öeri3ben, unb toaS an |)anbeI§Be3iel)ungen mit ber Seöante ft(^ er=

]§ielt, leBte Don ber ©nabe be§ ©rofe^errn in ^onftantinopel unb litt auf
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feinem 2![>ege unter forttüäfjrenber SJeunru'^ißung burc^ mo^ammebonif(^e 6ee=

räu6et, je iüeiter bie OSmanncnljerrfc^aft, an ber afrüaniic^en .^üfte tüeftträrtl

t)erf(^rcitenb, ba§ 5J^ittcImeer umfc^Io^. 2i>cttcr al§ ju einer ^Vermittlung be§

.Öanbcl§ber!ef]r§ für anbre fjai e§ oBer Portugal nic^t geBro(^t. ^toax entftanben,

al§ burc^ einen ^ufatl ^rafilien entbeut tüorben 'mar unb bie ^ortugiefen lt)eiter

in bie afiatifc^e ^nfeltnelt f)inein öorbrangen, neben ben -öanbetynieberlaffungen

in fremben Staaten auc^ felbftänbige portugieftfc^e Kolonien, aber ju einer ge=

beif)Iid)en Söeiterenttüitflung ju einem See= unb^olonialftaat feljlte ^Portugal öor

oEem bie gefiederte ftaatlid)e ©infteuä. ©o ift benn fein tüirtfc^af tli(^er 3luffc^löung

nur öon hirjcr 3)auer gelDefen. Sie StoKe, bie e§ aU Seeftaat in ber fpäteren

3eit gefpielt I)at, tüurbe ^unäc^ft baburi^ Beftimmt, ha% e§, al§ 8anb fc^on

immer eine fpanifc^e Gnüaöe, ha ber 5}^anne§ftamm be§ |)errf(^ertiaufe» 1580

erlofc^, Don ^t)ilip^ IL feinem 9lei(^e einöerleibt tourbe. Spanien^ ^einbe

tourben aut^ feine ^einbe, unb an fie öerlor e§ ben größten 3leil beffen, tüa»

ha^ Zeitalter ber ©ntbefongen iljm gebracht t)atte. ^laä) SBiebererlangung

feiner Selbftänbigfeit geriet e§ mit bem Sinfen ber fpanifc^en 531ac^tftettung

unb bem @rftor!en ©nglanbö in bie 5lb^ängig!eit p biefem Stoote, bie e§

]§eute no(i) am Seben erf)ält.

@inen anbern %t}p be» ©eeftaateS ftellte öon jet)er Spanien bar. S)en

^anbelöftaat Portugal !ann man fid) Io§geIöft öon anbern nic^t ben!en ; er tüar

für ganj ©uropa ber ^Vermittler be§ 3}er!e^r§ mit ^n^icn getnorben. Spanien,

bem bie ©ntbedungen beg Äolumbu§ eine neue 2JßeIt erfc^loffen, !ann man
aU bo§ erfte ßoloniolreii^ unb, lüirtfd)aftlic^ betrachtet, al§ einen 3>orIöufer

be» 5]lerfontiIi§mu§ anfef)en, fotüeit barunter ein in fi(^ gef(^Ioffene§ 2."l>irt=

f(^aft§gebilbe ^u üerfte^en ift, bo§, unter 5Iu§f(^IieBung anbrer, 53tutterlanb

unb .Kolonien mit monopotiftifc^en Rauben umf(^lic^t. Slber na^ beiben

Seiten f)in I)at Sponien nac^ einem furjen fräftigen 5tnlauf, ber il)m gro^e

Ütäume erfc^IoB unb e§ mit einem 5JlaIe an bie Spi^e alter überfeeifc^en Se=

ftrebungen fteöte, nur UnöolÜommeneg geleiftet. 3)ie ßonquiftaboren eroberten

für Spanien 9iei(^e einer alten Kultur, aber fie jerftörten fie nur, um fie

auggubeuten. Statt bie in ben überfeeifc^en (Gebieten rul)enben Gräfte ju

entmideln unb fie in S>erbinbung mit bem l)eimifc^en ©etüerböleben gu einem

Sßerte probu,]ierenben ©efomtorganiömu» auSjugeftaltcn, ber nupringcnb fein

!onnte für beibe 2;eile, f(^tt)äd)te bie 2lu§6eutung burd) öanbel§= unb ^nbuftrie=

monopole bie Kolonien, unb ber trügerifc^e Sieid^tum an eblen ^Jletaüen, ber

au§ ben ^ergtüerfen üon ^J^ejüo unb 5Peru nac^ bem ^Dhitterlanbe f)inüber=

ftrömte, follte feinem ^irtfc^aftsleben nur fc^aben. Sie Sonbe, bie Spanien

mit feinen Kolonien Vereinten, umfc^loffen alfo nid§t einen fräftigen, fic^ felbft

genügenben 2Birtf(^aftc-organi§muy, iDie er ha§ S^d be§ ^J3ccr!antili§mu§ toar,

fonbern ein StoatStnefen, hai, öon feinen eigenen Gräften 3el)renb, öon SSeginn

an bem Inirtfc^aftlic^cn 3}erfall entgegenging, ha?^ alfo aud) naC^ au^en ]§in

ni(^t biejenige Stärle geigen fonnte, bie bie 3}orbebingung für ben mer!anti=

liftift^en Staat ift. Senn 5lbfc^Ue^ung nod) au^en mu^ ru'^en auf tüirt=

f(^aftli(^er unb militärif(^er Stör!e. Q^ür Spanien fiel bie§ balb um fo meljr

in§ (Selüi(^t, toeil e§ feinen Seeintereffen nid^t ben ©influ^ auf bie @efamt=
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politi! be§ 8taatc§ einräumen !onnte, tnic er ju i!^rcr ^-örbernng nottoenbig

gcftjefen tnäre. £ali Spanien, bem ÄoIunt6u§ bic 9kue äßelt entbeifte, toar

in bie politifc^en ^e^iefiungen öon Europa nod) nic^t jo öerflocfjten , ha% e§

ficf) ben neuen !^idm nic^t f]ätte gutoenben fönnen; ha^ 333eltreic^ äaxU V.

aber ftanb Dor einer 5lufga6e, bie feine Gräfte nac^ alten Seiten ^in in 2ln=

fprud) naf)m. Spanien toar ber Mittetpun!t ber ^aöÄburgifc^en SBeltmac^t

gelüorben, aBer feiner ßnttoidlung jum Seeftaat tüax biefe Stetlung nic^t

günftig. £en 9HeberIanben , in benen er geboren unb erlogen niar, tnanbte

ber ßaifer fein ^"teteffe ju, fotneit bie ^änbel ber 2BeIt e^ ni^t in Slnfpruc^

naljmen. Sein 5kc§ioIger auf Spanien? 2f)ron, 5|]f]ilipp IL, übernahm bann

ein 5Rcic^, haS\ für ben 3ufammenf)ang feines europäifdjen 33eft^e5 in Italien,

ben DHeberlanben unb auf ber -l^tjrenäifc^en öalbinfel auf ben Seenicg an=

geftiicfen unb an mödjtige 9tad)6arn .^u Sanbe gren.^enb, fc^on an fic^ in einer

fc^toierigen Sage niar. Xa blieb bcnn für bie ^^örberung ber .Kolonien unb

be§ Seef)anbe(ö um fo Weniger übrig, je mef)r ber autofratifcf)e, non milbem

@lau6en?fanatiömu§ erfüllte 6t)arafter be5 Königs bie S(^n)ierig!eiten öer=

fdjärfte unb fi(^ ^um Seil felbft bie unöerföfjuüc^en fyeinbe fc^uf, unter beren

Eingriffen bie Seemac^tftellung Spaniens bem 3}erfalt entgegenging, noc^ e^e

fie 3ur rechten ßntfaltung Ijatte fommen fi^nnen: öollanb unb ßnglanb.

^n bem alten .öanbelsgebiet ber 9tt)einmünbungen t)atten fic^ fc^on unter

Burgunbifc^er -öerrfc^aft bic DHeberlanbe ^u ^of]er 23lüte entmicfclt. So lange in

if)nen bie fcefaf)rttreibenben t)otlänbifc^cn $prot)in,3en im Diorboften mit ben

gett3erbrei(^en flanbrifdjcn ©ebieten im Sübmeften bereinigt maren unb bie

^absburgifdje SBeltmac^t if)nen ben Diücfen bedtc, fc^loffen fie alle (Elemente

in fic^, au5 benen ein leiftungöfä()iger Seeftaat fic^ enttnicfeln fonnte. Äarl V.

tjatk, fo tneit bie ölauben§einf)eit nic^t barunter litt, burc^ $)3riüilegien aller

5lrt unb burc^ @en)ät)rung eines ^ot)en 5JcaBe5 oon Selbftänbigfeit biefe 6nt=

raicflung geförbert, aber feinem 51ac^folgcr mar grabe bie Selbftönbigfeit

unft)mpat()ifc^ , unb mit unnadjfic^tiger Strenge öerfolgte er ben politifc^en

roie religiöfen Srang nac^ 5^-eif]eit, ber fic^ namentlid) in bem ber See 3u=

geföanbten Seil ber 5Ueberlanbe regte. So fam e§ ^uerft jum 5lufftanbe ber

gefamten ^proDin^en , bann ^ur Trennung ber bisher öereinten (Scbiete. Ser

fübtoeftlidje, pmeift fatt)olif(^e 2eil beugte ftc^ unter fpanifc^e -öerrfc^aft, an

ber fiüfte unb auf ben ^nfeln aber bilbete fic^ als reiner |)anbcl5ftaat bic

9tepu6lif ber 9lieberlanbe. ^i)xt mirtfc^aftlic^e firaft mie i^re ftaatlic^e

ßjiftenj rut)te allein auf ber ^et]crrfd}ung ber See. Sie mären in ber langen

Seit ber Unabt)ängigfeit§!ämpfc ber militärifc^en 531ac^t Spaniens längft er-

legen, menn nidjt if)re fiegreidjcn glotten ben fpanifc^en öeeren ben Seemeg

cerlegt f]ätten, unb unter i^ren Eingriffen begann ha^ Elbbrödeln be§ über=

feeifc^en S?efi|e§ unb §anbel§, ben bie ©ntbccfungen hcm fpanifc^=portugiefifd}cn

Staate gebracht t]attcn. Sc^on unter ber ^absburgifc^cn .^crrfctjaft t)atte ber

nieberlönbifdie |)anbel, beffcn öauptfi^ bamal? Elnttucrpen mar, ben tjanfifc^cn

in ber Cftfcc überflügelt unb il)n fc^licBlid) auc^ au§ ßnglanb ücrbrüngt.

Se^t tourbcn bic fpanifc^ gebliebenen 5Ueberlanbc ganj öon ber See ab=

gefc^nitten, it)r ©roBgctncrbc öerlnr alte übcrfccifc^e 5lusful)r, aber Elmfterbam

lüurbe ber erfte äßelt^anbclspla| öon Guropa.
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£)ur(^ innere SBirren lange in ber (Sntlüictlung feiner tuirtfc^aftlic^en

^roft guriitige^alten, trot (Snglanb tro^ feiner günftigen Sage jur 6ee erft

fpät in ben äBettbetoerB um ben |)anbel ein. 2)ie politifd^en nnb religiöfen

@egenfä|e 3U 8:panien mai^ten e§ öon 5lnfang an 3nm 3)erbünbcten §oKanb§,

aBer nur ber gemeinfome ^einb f)ielt ben ^"tereffenftreit nieber, ber fic^

3h3if(^en ben Beiben :proteftantif(^en ©eeftoaten um fo mef)r ^erau§6ilbete, je

meijx fie in ha^ fpanifi^^^ortugiefifc^e @rBe einbrangen unb je brütfenber Bei

htm 2luff(^lr>ung , ben ßnglanb unter ber Stegierung ber Königin ©lifaBef^

nal^m, bie 35orf)errf(^aft §oHanb§ ou(^ für ben englif(^en ©eeöer!ef)r \iä)

fül^lBar machte. 5lBer ba§ (Snbe be§ 3fi^^'f)iiii^c^"t§ firib fie no(^ aly SSer=

Bünbete ouf bem 5pian, unb bie SSeftegung ber fpanif(^cn 3lrmaba im ^a!^re

1588 tarn Beiben ^ugute. 6ie Bebeutet jugleic^ ben 3S>enbc:pun!t in bem S5e=

ftreBen ©:panien§, bie im 5^orben entftanbenen Seeftaaten nieberju!ömpfen.

60 lüor Bereit» ein üorläufiger 5lBfd^Iu^ erreicfjt ; bie fpanif(^=|)ortugiefif(^e

|)anbel§= unb ©ce!^errf(^aftyperiobe neigte fi(^ i^rem (?nbe gu, bie nieberlänbif(^=

engtif c^e Begann, f^ür ha§> 2Birtf(^aft§leBen ber neuen 6eeööl!er f)atte ha§ ^e^talter

ber ©ntbedungen h)oI)l neue ^i^Ie geBroi^t, e§ Ijatte fie !^inau§gefüt)rt in bie

gro^e 5lrena be§ 2BeIt^anbe(§ , aBer tnag biefer .^anbel an SSarenmengen

Beilegte, tüar boc§ no(^ ju gering, um Beftimmenb auf ben ©cfanitorgani§mu§

be§ 2Birtf(^aft§IeBen§ öoüreic^er 6taaten unb auf il)re ©efamtpoliti! ein=

5utüir!en. 9iur ber reine öanbe(§ftaat, ber erfte 2!t)pu§ be§ ©eeftaate§, ber

fi(^ öoE au§BiIbete, machte eine 5lu§naf)me. £)oy üeinc §oKanb, ha§ fitfj,

gtüiflid^er aU fein portugiefif(^er SSorlöufer, junöi^ft jtüifc^en ben möd^tigen

^JZac^Barn Bel^aupten !onnte unb , al§ (SrBe ber |)onfe , ben ber 9Jtaffe nac^

immer no(^ oBenan fte^enben norbeuro^äifi^en 6ee^anbel ganj an fii^ gebogen

Ijatte, leBte attein öon ber «See. 6§ !onnte feine ©eeintereffen gum Be=

ftimmenben f^a!tor für bie §anbl)aBung ber gefamten 6taat§gef(^äfte matten,

.^ierin liegt ha§ @e!^eimni§ feiner ©rfolge, unb man !ann bie 3te|3u6Ii! ber

5Heberlanbe al§ eine ÜBergangsiform anfel)en ^inifi^en ben 6ee!^anbel§ftöbten t

be§ 5)littelalter§ unb bem mobernen 6eeftaat. %uä) in feiner Organifation

fe|te ber Raubet fort, lt)a§ ha^ 5JlitteIalter in monopoliftif(i)em ©inne Be=

gönnen ()atte. 5lu§f(^Iie^ung be§ ßonhirrenten toar bie ^errfd)enbe Senbenj,

unb hierin Beteiligten fic^ benn auc^ üBeraU bie ©tauten aU fold^e, inbem

fie ben fii^ Bilbenben großen |)anbeI§!om|)agnien ©erei^tfame oerlie^en unb

öerfprac^en, fie barin gu f(^ü^en.

^a§ man Oon ber ©ee InoEte, ttiar öorläufig nur .^aubel. 3)a tüor e§

benn nur natürlich, tnenn man, too bem Raubet ®efaf)r brol^te, bie ©(^iffe

Betüaffnete, bie i^m bienten. ©ine fc^arfe Trennung jluifd^en ^rieggflotte unb

.^anbel§ftotte Beftanb nid)t; ber |)anbcl fi^ü^te fi(^ felBft. äßenn aBer ber

©taat gu !riegerif(^en Unternefjmungen ©djiffe Braudjte, fo (^arterte er §anbel§=

fc^iffe, 3lnif(^en bie er feine toenigen llriegyfc^iffe einreil()te. SlBer ba§ IG. ^af)X=

^unbert Bereitete boi^ auä) fi^on für ben ©cc!rieg ben ÜBergang öor. 3^

toeitere (SeBiete bie ©ntbeifungen erfc^loffen, befto mel)r mu^te fi(^ ciu^ ben

Mften= unb Siunenfeefdjiffcn bo§ bie äßelt umfrcifenbe §od)feefd)iff cnth)ic!etn,

unb ber ^rieggfi^iffsBau mu^te bem folgen. ä>orIäufig ging aBer nod) oEe§
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neBenetnanber :§er, armierte ^aitffo^rer, ^ricg§f(^iffe öerfc^tebener Stlj^en,

greiöeutcr, imb au(^ im .Kriege fclbft tnar eine ©ren^e nidjt gebogen ^tnifd^en

bem regulären ßampf, bem getüaltfamen @iitbru(^ in frembe ^anbelggefiiete,

^üftenraub unb 5]3iraterie. S)a !onute fid) benn auc§ bie Strategie be§ ©ee=

!riege§ ben neuen Sßer^ältniffen noi^ nic^t anpaffen, unb bie 2;a!ti!, bereu

äßaffe, hav ©c^iff, in ber Umformung begriffen toar, tappte im 3)un!eln.

6panicn§ glotte, oftn^ärty bem ^O^ittelmeer, löefttüärtg bem Dpan jugctüanbt,

l^at 5llte§ unb ^leueS nefieneinanber am längften !cufcrt)iert unb ftc^ felöft

baburd^ ©c^h^ierigfeiten gefc^affen, ha eine 5lu§^ilfe gmifc^en ben Beiben ßrieg§=

f(^auplä^en fo ^ur Hnmögli(^!eit tourbe. ^ür ba§ 5}littelmeer blieb bie jur

längeren SSertoenbung auf <See ungeeignete Dtubergaleere mit ber ©efc^ü^*

ouffteEung im S5ug unb ber Sc^tnäc^ung ber ^reitfeite burc^ ben ©inbau

ber Ü^uber 3unä(^ft er'^olten; für bie Dgeanfa^rt entftanb bie ©egelgaleere,

bereu artilleriftifd)e ©tär!e in ber SSreitfeite lag. ©o toar bie ©c^Iad^t öon

Sepanto im ^a^re 1571 , in ber Spanien im 3}erein mit 35enebig bem S5or=

bringen ber Slürlen tüe^ren tüoHte, ein ßampf ^tüifc^en 9iuberf(^iffen. ^^i-'e

2a!ti! beftanb barin, ba^ bie jum ©d)u^ ber fc^tüac^eu S5reitfeitcn nebeu=

einanbergeftellten ©c^iffe auf ben geinb losgingen unb, naä) furjem @in=

Ieitung§gefe(^t mit ber öorn im ©c^iff aufgeftettten 5lrtiIIerie_,_ im tüilben

5Jlaffen!ampf bie gntfd)eibung 3U ershjingen fuc^ten. . 2a!tif^e Überlegungen

prägten fic^ bei folc^em .Kampfe eigentlid) nur barin au§, baB man bie ^^lügel

ber i^ormation üorbog, um ben ^einb bort mit ilbermad)t ,^u umfaffen,_ ober

ba^ man fie äurüdjog, toenn man ber ©c^tnäc^ere toar, um fo ber Über=

pgelung ju entge^^en. @§ tourbe bann auS ber ©runbform, bie atte ©c^iffe

in eine gerabe Sinie nebeneinanberftellt (ber ®luar§linie, h)ie man !§eute fagt),

ber ^albmonb ober bie ©ic^el. Unb in biefcr für Ütuberfc^iffe gefc^affenen

^olbmonböform buri^fu^r an^ bie Slrmaba, in bereu ©d§ipgeh)irr ba§

©egelf(^iff ber au^ermittelmeerif^en ©etoäffer boc^ fi^on überlüog, ben englifc^en

^anal: ba§ 5llte ^atte \i^ überlebt, ha^ 9ieue fii^ noc^ nic^t burc^gefe^t.

Unöermittelt fielen fit^ 5lnfang unb ©übe be§ Zeitalters ber ©ntbedungen

au^ gegenüber, Inenu man an bie ©runblage be§ l^eutigen ©eerec^t§, bie

greil)eit be§ 5Jleere§, ben!t. 3)er 5papft, mä) !at^olif(^er 5luffaffung über ben

S5öl!ern fte^enb, fe^te im ^a^n 1493 eine burd^ ben 5ltlantif(^en Däean

ge^enbe Sinie ol§ ©renje be§ ©eegebiet§ 3toif(^en ©panien unb ^Portugal feft

unb fpra(^ „au§ reiner greigebigleit unb Iraft ber Autorität be§ attmäc^tigen

@otte§, i^m burd) ben :§eiligen ^petru» übergeben", bem einen ©taate bie

toefttoärtS baöon gu entbedeuben Sauber ju, bem anbern bie nac^ Often :§in

gelegenen, hjag beibe bann auä) aU ein Monopol für ben in biefen ©ebieten ju

treibenben ©ee^anbel auffaßten. 5ll§ fie auf i^rem (Sntbedung§toege im ©tiEen

€äean fi(^ begegneten, einigten fie fii^ in einem 3]ertroge öom 2(^'^x^ 1529 über

bie bortige ©reuäe. 3)a^ mit biefer 3]erteiluug ber äßelt bieienigen 33i3l!er nic^t

einöerftonben fein lonnten, tüeldje :^ierbei leer ausgegangen toaren, ift !lar.

m§ $Proteft hiergegen unb jugleic^ al§ erfte ba§ 9iec^t aller Sßöller auf ba§

Wm barlegenbe 5ßeröffentlic^ung erf(^ien 1609 bie ©d)rift be§ ^oltänberS

|)ugo ©rotiu§: „Mare liberum, sive de jure quod Batavis conipetit ad
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Indicana commercia." ©o öcrfiic^ten ööüerrec^ttii^e Slttfc^QUiingen fic§ burc^=

jurirtgen, itnb an ha§ aTt3u!nü:pfeti, tnaS in anbrer fyorm früher fiexettö Be=

[tauben !^attc. ®enn fc^on ba§ ri3mifd)c 5Rcd)t 3äI)It ba§ 5Jteer p ben S)tngen,

bie bem natürlichen 9ted)te nacf) oEen genieinfam gef]ören, unb e§ ^atte aui^

an 9}erfu(^en nicf)t gefe{)lt, in $rit)at!ompcnbien ba§ äufammenjufafjen, tria&

fic^ im Sanfe be§ 5Jlittclalter§ in bcn europäifc^en 5Jlceren ju einer 5lrt

@etüof)nf)eityre(^t für Ärieg unb ^^rieben :§erau§ge6i(bet l^atte. 5llle§ biefe§

aöer tüar bnrc^ bie ftürmifi^en Stnfänge ber neuen 3eit au^et ÜBung geraten

unb ha^ ft(^ bei einer 5trt ber .Kriegführung, tüie \^ fte foeben gefc^ilbcrt

^aBe, ein eigentliche» ©eehnegsrec^t nicf}t bilbcn !onnte, i[t tüol)! ticrftänblid).

2)er S)reiBigiöf)rige ßrieg brachte eine neue (Gruppierung ber 5}lä(^te,

bie ou(^ ^ebeutung gett)innen foUte für bie 6taaten, bie miteinanber um
bie 35or^errf(^aft auf ber 6ee rangen. 8ponien fe^te in if)m feine testen

Gräfte ein ^ur 5Ueberlücrfung ber 5lieberlanbe. 3)a biefe i^m bie 6cc t)er=

fd^Ioffen, öerfut^te e§, Don feinen italienifc^cn ^efi^ungen f)er über bie 5pfalj

^intueg eine (?tappenftra§e für ben Sanb'frieg fid) jn er!ömpfen. Sangjäl)rige

Kriege mit ^ran!reic^ lüaren bie J^oIq,^, aber ha^ ©efc^efiene t)ermod)tc

Spanien ni(i)t ju änbern. £)ie 3heberlanbe, tatfäc^li(^ f(f)on längft im S3e=

fi^e il)rer fyrei^eit, tüurben im äöeftfälifc^en ^rieben auä) formett al§ Staat

aner!annt. 3ran!rei(^, unter 9iic^elien§ traftDoIIer Otegierung erftarlt, ^atte

in ben legten 2eil be§ .Krieges immer tatträftiger eingegriffen. So tnar

e» äu einer 5}k(^tftcIIung gelangt, bie e» if)m ermöglid)en foßte, jur 9]orma(^t

in (Suropa 3U trerben unb auc§, nai^bem mit 5hebertüerfung ber (}ronbe bie

^Periobe be§ 9la(^taffen§ unter ^Jtajarin übertnunben inar, mit gutem ©rfolge

in ben SiBettbctüerb um bie See einzugreifen. i)iefe S5erfc§iebung gewann

bann auä) @influ§ auf ben ^ampf jtoifi^en (Jnglanb unb öollanb , ben i'^re

tpoc^fenbe öanbelSrioalität unöermeiblic^ madite, unb ber, öon ber Seite ber

See ^er betrachtet, bem 17. ^af)r^unbert neben bem 5lufftrebcn |^ran!reic^§

feine Signatur gibt. 3)ie 5RieberIanbe Rotten — toie einft bie Öanfe be=

günftigt burc^ ben Streit anbrer — aEein mit -öilfe ber See empor!ommen

fönnen
;
fobalb aber in ^ranfreic^ ein mäct)tiger 5ia(^bar Ü^nen erftanb, geigte

fi(^, ha^ oI)ne geftd)erten Sanbbefi^ ein Seeftaat nid)t beftet)en !ann. 3)o§

3nfelreid§ ©nglanb, fo l^inberlic^ i^m bie politifc^en Umtüäl^ungen tüoren,

bie gerabe biefe 3eit i^m brad)te, !onnte fict) feine» Äon!nrrenten im Streit

um bie 23or:§errfc^aft 3ur See entlebigen. 5lber auc^ etlnaS anbre» tritt !^ierin

3utage: .Kein traftOoEer Staat tüirb bulben, ba§ ein anbrer bauernb feine

©efc^dfte beforgt unb bcn ©eminn bafür einftedt. £)er reine |)anbel»ftaat ift

auf bie £)auer nic^t lebensfähig; öotlanb mu^tc meieren, um einer boIt=

fommneren got'tn be§ SecftaateS 5pia| ju machen.

hiermit festen benn auc^ bie englifd)=f)oEänbifc^en .Kriege ein. 2)urc^ (JrlaB

ber 5kt)igation§a!te ert)ob (^'romclDell (Sinfprud) gegen bie "^oHänbifcfie .&anbel§=

beOormunbung; i!^re ficgreic^e Sßerfed^tung begrünbete. (Snglanbö ©röBc unb

bereitete ^oEanb» f^att oor, ber boEenbet tt)urbe, al» bie jur 3}erteibigung feiner
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(Srenäen gegen beit übermächtigen 9Ia(^6ar gefül)tten Sanbfriege 3ur 3^^t

ßublüigS XIV. bie ^^inan^en be§ ©taate» unb ben 5]lac§tftanb be§ Sanbe§ t)er=

nic^teten. ^e^t Begannen bcnn and) bie SSe^ie^ungen jtoifc^en bem SSirtfc^aftöIeBen

einerfeit§ unb ber 5Hüftung für ben Sce!rieg , ber @ee!riegfüf)rung unb bem

£ee!rieg§rec^t anberfcitö ftc^ beftimmter aug^uprägen. Si5i()er Wax ber ©anbei

ba» für bie überfeeifc^en ^e^icljungen ber Sßöüer aßein (Sntfc^eibenbe getüefen.

3tt)ar fjotten ftc^ bie §anbel§nieberlaffungen 6ereit§ ^u §anbel§!olonien

erlneitert, aber erft bie ©iebetungSfoIonien foßten bie feften 2l6ne^mer ber

©ctücrbeerjeugniffe be§ 5]iuttcrlanbe§ tüerben, ba§ feinerfcit» bie 9to§ftoffe ber

überfeeifc^en ©ebiete öerarbeitete unb bie Äolonialtuaren l]anbel§mä§ig vertrieb.

60 erft tüurben bie tüirtfc^aflüc^en ^eile in merfantiliftifc^em Sinne 3U einem

©anjen Dereint unb bamit bie nacf) ben 5lnfc^auungen ber bamatigen ^^it

richtigen tt)irtfcf)aft(ic^en .^onfequen^en ber (Sntbecfungen gebogen. 2)ie 9tüc!=

h)ir!ung auf bie See!rieg§rüftung !onnte ni(^t ausbleiben, fyür ben ©anbei

mit ben ^oi^lnertigen 2ßaren ^nbienS genügten bie Wenigen 6ee!arahjanen

unb ber öerI]ä(tni§mäBig geringe Saberaum, ben bie ber Unftc^er^eit be§

^Jleere» tnegen mit ÄriegSrüftung üerfefjenen lleineu Schiffe ^ergaben. S)en

in falfc^e tnirtfcliaftlic^e 33at)nen gelenften 3Ser!e£)r Spaniens mit feinen

Kolonien beforgten bie Wenigen Silberfc^iffe. ^e Dielfeitiger unb umfang=

reicher aber bie Sserbinbung jtüifcf^en Äolonien unb 5JiutterIanb für bie

anbern Staaten fid) au§geftaltete, je mef)r auc^ für biefe lüeiteren @nt=

fernungen ^Jlaffenbetüältigung 3lufgabe be§ SeeOer!e^r§ hjurbe, befto not=

toenbiger tüurben bie bauernbe Se^errfc^ung ber See al§ Strafe unb bie

Slrennung jtüifctien ©anbelSflotte unb i^triegsflotte. Gnglanb unb {yranfreict)

fottten bie erften fein, bie mit ©itfe ber Kolonien burc^ 5ßerbinbung Don

^Probuftion, Sc^iffa^rt unb ^Olärlten unter militärifc^em Sc^u| ben mobernen

SSegriff be§ Seeftaates Dertoirüic^ten. 6I)e fie jeboc§ in ernftf)aften Sßettbelnerb

miteinanber traten, Ratten beibe noc^ allerlei SBanblungen burcl)5umac§en.

S)em IraftDollen Sßortüärtc^ftreben Gnglanbö unter (SromtüeE folgte in

ber ^ßil «^^^ Üteftauration 3unä(^ft ein ^]lacf)Iaffen. S)ie burc^ b^naftifc^e

35er§ä(tniffe beeinfluBten tDcdjfcInben ^ünbniffe unter ben brei Seemöcf)ten

liefen e§ 5U einem 5lu5trag jtoifclien @ng(anb unb ©otlanb nict)t lommen.

f^ran!rei(^ ftanb ghjifc^en i^nen , beeinflußte bie Spolitif beiber unb gelnann

baburc^ Seit, auf ber See feften ^^uß ju faffen. S)ie englifc^ = t)otlänbifc^en

Kriege tt)ir!ten aber auf bie 5lu§gefta(tung ber .^riegeflotten unb it)rer SSer=

toenbung fc^on früher ein als bie Siebelungslolonien, Don bereu ©influß iä)

Dörfer gefproc^en f^abt, unb jlüar in bemfelben Sinne mie biefe. Um ben

See^anbel rtiaren fie entftanben; ba ift es benn erflärlic^, ha^ man 3unäc§ft

baS .^riegsobjelt auc^ ftrategifc^ jum SlngriffSobjelt machte. Sjem feinblicfien

See^anbel ging man 5U Seibe, ben eigenen Sollte man fdjütjen, unb nur mo
Eingriff unb Sc^u| aufeinanber trafen, fanb ein ßampf ber .Kriegsflotten

ftatt. ^n regellofer ^Ttaffenfcf^lac^t tnic jur :3e^t ber 9{uberfc§iffe tüurbe er

entfc^icben. ^n i^r lonnte auc§ jeber ber Dielen S(^iff§tt)pen , bie in ben

bamaligen g^lotten Dertreten Inaren, im (Setüirr be§ Kampfes fi(^ feinen

©egner fuc^en, unb erft aßmäfilic^ begann auc^ ba§ inirre 2)urc^einanber fic^

SDeutj(^e Diuiibjc^au. XXXI, 1. 8
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gu löfen, 3U bent ©trategie, 2;a!ti! unb ©(^iff§tt):pen!unbe ft(^ berfc^lungeit

iiatten. ^IBer nii^t au§ tf)eoretii(^en Überlegungen , bcnen tüir biefe SSegriffe

ja erft üerbanfcn, fonbern au§ ber jtoingenben 9iottoenbig!eit be§ ßriege§

^erauü Inurbe ber Eingriff auf be§ (Segne r§ ßrteggflotte al§ bie

erfte 5lufgaBe ber 6ee!riegf ü!^rung er!annt. äßar fie Befiegt unb

t)on ber ©ee üertrieBen, fo ge^^örten bie §anbel§tt)ege ber 6ee beut Sieger.

S)em äißiltcn jum .^ampf mußten bann bie ©(Raffung bon ^ampforbnungen

unb bie f)erau§6ilbung be§ ^ampffi^iffe» folgen. 35eibe aber traten in

birelten ©egenfa| jur früheren !^^\i. S)ie .'^ampffraft ber ©egelfc^iffe ru^te

in ber 5lrtillerie ber SSreitfeite. Söotite man fte für ben ^ampf freimachen,

fo mu^te man bie 6(^iffe, bie in ber ütuberfc^ipjeit neBeneinanber geftanben

I)atten, '^intereinanber fteUen; fo entftonb hk ßinientafti! unb, nai^ i^r

genannt, ha§ Sinienfc^iff. 3)ie ©oIbaten=5lbmirale ber englif(^en ^Jlarine, a(§

beren öauptöertreter man ben ©eneral unb ©taat§mann Wont anfeilen

!ann , Ratten ju biefer 51euorbnung ber £)inge mitgeholfen , tnie benn in

bicfer 3eit ou§ ber ^[Rifc^ung öon ©i^iffer unb ©olbat ber Seeoffizier

cntftanb. ^n ber !ßt\i ber 5}laffenfc^la(^ten Brachte ber ©i^iff§fü^rer ha§

©c^iff ba^in, tno gefo(^ten tüerben fotite; feine Hantierung !^atte mit bem

gect)ten felBft no(^ nic^t öiel ju tun. @rft ol§ man in ber Information foc^t,

b. ^. al§ hü^ i^^a^ren ju einem ©efet^tSmanöoer lüurbe, genügte bafür ba§

nautif(^e können nic§t me!^r; 5lufgaBe be§ ©eeoffijierS tuurbe c§, ^a!§ren unb

^ec^ten miteinanber ju DerBinben.

Sßä'^renb fo bie ©ntftc^ung ber ©ieblung§!oIonien unb ha^ 5lntoa(^fen

be§ ©eet)anbel§ ha^ 2Birtfc^aft§IeBen ber ©eeööüer immer aB^ängiger t3on

ber ©ee maij^ten, bamit bie 5ßeronth)ortung be§ ©taate§ erl)ö!^ten unb i^n

immer me^r ztoangen, feine ©efamtpoliti! ben Beziehungen jur ©ee anzu=

:paffen, gaB i^m biefe ^u§gefta(tung be§ ©eelnefeng bie 5^ittel baju in bie

^anb, folii)e $ßerantiüortung ju tragen. (Srft burd) bie ^ier gefc^ilberte ööEige

So§Iöfung öon ber .&anbeI»fIotte !onnten bie Kriegsflotten ftc^ aU glei(^=

tocrtig ueBen ben anbern %dl ber 2Be^r!raft, neBen ba§ §eer, fteCten; erft

l^ierburc^ gewannen fte für ben ©efamtorganiamug be§ ©taatei einen Sßert,

ber feine politifc^e Kraft erl)ör]te. Slntüac^fen ber üBerfeeifc^en ^ntereffen

ol^ne Hinjufügung öon !riegerif(^er ©tär!e, bie fte becfte, !^ätte eine ©c^tüäc^ung

Bebeutet; mit biefer 3ugaBe aBer öerme^^rte fte bie ^lac^tmittel be§ ©taate»

unb füt)rte i^m noi^ tueitere SSorteile baburc^ ju, ha^ fte i^n Bünbni§fä!^iger

machte, ©enn bie Sünbni§fä!^ig!eit , bie eine flotte bem ßanbe giBt, reicht

toeiter aU bie bur(^ f)eere§!raft ertoorBene, tüeit bie ©ee aU länberoerBinbenbe

©tra^e alle ©taoten in ein Bünbni§Derl^öItni§ ^ineinzugiel^en erlauBt, bie,

üBer bie ganje SSelt öerteilt, an i^r tüo^nen. ^n bemfelBen ©inne toirften

bann aBer au(^ bie neuen 5lnf(^auungen üBer ©trategie, bie toir !ennen

-gelernt l^aBen, ha§ ©treBen noc^ ©ee!^errf(^aft burcf) Angriff auf be» ©egner§

Kriegsflotte. S)enn nic^t nur bie §anbel§it)ege giBt fte hem ©ieger in bie

§anb, fonbern auc^ bie äöege be§ Sanb!riege§, fotoeit fte üBer ©ee fül^ren

ober in ber 9iä^e ber Küfte in ben Berei(^ be§ ©ee!riege§ treten, unb Bcbro^^t

bie Küfte jebeg Sanbe§, ha^ an bie ©ee grenzt. ®ie§ mu^te bie Bünbniffe
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ber 6ee[taaten um fo mel)r Beeinfluffen, je mel)r fie ftc§ auc^ p Sonbe iiä^er=

TÜcften, je me!^r £anb!rtec{ unb <See!rieg ineinanbcrgriffen. künftiger al§

all bie ©eeftaaten, bie ben SKeften be§ kontinent» utngaBen, günftiger al§

^otlanb, |^ran!reic§, Spanien unb Italien [tanb a6er fönglanb ha. 3lu^er

ben 3]orteiten, bie iebe^i reiche £anb mit ^oc^enttoitfeltem 2Öirtfd)aft§Ieben

baburd^ genickt, ha^ fein ©elb if]m Sunbecnjenoffen erfauft, bie feine Kriege

füfjren, DerbanÜ Gngfanb feine grcitjeit in ber ^ünbuiSpoliti! unb feine Erfolge

in ben ^ünbni§!riegen ber ©teüung, bie e§ al§ reiner 6eeftaat, Io»geIöft

Dom 2anb!riege, aber jeben in ber 5lä^e ber 6ee gefü()rtcn £anb!rieg beein=

fluffenb, in ber europöifc^en Staatengemeinfc^aft eingenommen ^at. ©oli^e

^ünbniyfriege finb (^ara!teriftif(^ für ben ^ampf um ben (Sinftu^ 3ur 6ee,

ben ©nglanb unb ^xantxtiä) miteinanber aug^ufei^ten Ratten, unb ber ber

engIif(^=^ot(änbifc^en ©ee!rieg§periobe folgte. @^e \d) midj biefer neuen !^tiU

epoc^e mit i^ren §öf)epun!ten ]ur ^eit SubtoigS XIV. unb 9iapoIeon§

^utoenbe, nimmt noc^ bie 5Iuögeftaltung be§ internationalen 9ie(^tesi in ber

bisherigen unfre 5tufmer!famfcit in 5lnfpruc^.

^e me§r ha§ 2llte üerfon!, je öielgeftattiger fiel) bie überfceifi^en 25e=

3ief)ungen ber S]öl!er enttniiielten , befto me^r neue Ütec^tsanfc^auungen ent=

ftanben, befto me^r bilbete fid) bie 9lotn)enbig!eit t)erauö, i^neu internationol

burc^ Umformung ber ©ee!riegfüf)rung Üiec^nung ju tragen. 5lBer bie Snter=

effcngegcnfä|e maren no(^ gu grofe, bie 3lnfc^auungen ftanben fic^ uoc§ ju

unbermittelt gegenüber, als ba^ Übereinftimmung f)ätte erhielt merben !önneu.

%U öugo (Srotiug für bie ^oEänber, bie gern ben ^anhtl ber SBelt aU i^r

Monopol angefe^en Ratten, bie gorberung ber i5^reif)eit be§ 9Jleere§ tüiffenfc^aftlic^

au Begrünben fuc^te, lie^ i^m ßarl I. öon gnglanb mit einer «Schrift unter htm

Site! „Mare clausum" entgegentreten, in ber er ba§ ßigentumSrec^t für „bie

5J'ceereumßngIanb", morunter bie ©etnäffer öon ber normcgift^en Äüfte bi« jum

^ap ginifterre üerftanben tüerben foUten, für fti^ in 3tnfpruc^ na^m. (?r

toerfic^erte barin auc^, ha^ gnglanb bereit fei, ben für bie» (Eigentumsrecht

angeführten ©rünbcn me^r 9k#ruce ^u öerleifjen „by the louder language

of a powerful navy", fall§ jemanb an i^rer S5eh3ei§!raft ^tüeifeln follte. @o

trat ben 5lnfängen internationaler 9ie(^t§anf(^auung gtei^ ein anbre§ Stecht

entgegen : ha§ 9iec§t be§ ©tarieren, ©in Einfang tnar aber bo(^ fc§on gemacht,

unb ein ^meiteg äßerf be§ .^ugo ©rotiu§: „De jure lielli ac pacis", !ann man

oI§ ben 23eginn be§ SSiJt!erreit§ al§ äßiffenfc^aft anfe^eu. äßie unfertig bie

^uftänbe auf ber ©ee bamal§ noc^ maren, er!enut man, menn mau §ört,

töie unbcftimmt allein fc^on bie (grenze amifc^en ßrieg unb ^rieben toar. ©o

(jalt e§ nacf) ben bamaligen 9ied)t§anfcf)auungen für erlaubt, ha^ ein ©taat,

ber ^orberungen an einen anbern ju f)aben üermeinte ober Oorgab, mät)renb

be§ griebeng fo t)iele .Soanbelöfc^iffe be§ anbern fortnat]m, ha^ er feine

^^orberungen babur^ begleichen !onnte. 5lu(^ (^ortnal)me aller angetroffenen

-|)anbel§f(^iffe eine§ anbern ©taate§ tuurbe für gercd)tfertigt angefelien, um
im '^rieben einen ^xud auf beffen entfctilieBungen au§auübeu. 5lber ba^

mon um bie 9}litte be§ 17. Sal)r^unbert§ ben Angriff auf be§ geinbe§

Kriegsflotte al§ erfte§ KriegS^iel erfannte, bilbet an firf) bod) fc^on einen
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^ortfc^ritt, ber auc^ für ^eftfe^ung ber ©renje jtnifi^ert Seelrieg unb

©ceraiiB üon SSebeutung tourbe. 3II§ noc^ jeber ^auffal)rer jugteid) Äneg»=

fd)iff lüar, Iie§ jic^ fold)e ©renge fc^iüerer ei!ennen. S)ie ßaperfc^iffe,

bie jeljt ncöcn bcn regulären ßrieg§id)iftcn gegen ben feinblid)en §anbel au§=

gcfc^idt Inurben, mußten \iä) buri^ eine ftaatli(^e 23eftaÜ.ung austneifen, tnenn

fie nic^t aU ^piraten bel)anbelt fein tnollten. 5Iud) 5tnfönge eineS SIodabe=

red)t§ Bilbeten fid) l)erou§, unb bo§ (SeeBcuterei^t tuurbe bnr(^ ^yeftfe^nng ge=

iüiffer g^onncn für bie S^ifttotion öon Schiffen auf See ben 3lnforberungen

ber ^^eutralcn ongepaBt. Sc^on ha'^ man öon 9leutralen fprei^en fonnte,

lüejeic^net ja einen ^yortfc^ritt.

£)ie ©ntlüidlnng ^nm 6eeftaat, bie ft(^ in Gnglonb, tro| gelegentlicher

Sfiüdfi^ritte, öon innen l)eronö unb öom ä>oI!ylDiIIen getragen tuie mit 'i)tatur=

nottoenbigfeit bnrc^fe^te, tuar in gran!reic^ mef]r ba§ SBerf tt)eoretif(^cr ilbev=

legung unb ftaatlii^er ^yürforge. (Velbert, ber 5'it^iii3"^^"^fi'^^" £ubft)ig§ XIV.,

Inar ber SSegrünber ber t^eoretifd)en Se()re üom 531er!antili§mu§ , aber auä)

ber pra!tifd)e görberer ber ©eemad)tftellnng |^-ran!reic^§ nac^ ber luirtfc^aft=

liefen tüie ber militärifdjen Seite f)in. 21>ie unter feiner Seitung ber ®ee=

I)anbcl unb bie ©einerbe tüuc^fen, fo naf)m and) ber fran^öfifi^e ßolonialbefi^

5U, unb eine 3Q^heid}e ßriegc^flotte tüar bereit, fie ju fd)ü|en. 5lber bie breite

^Jloffe beS 25ol!e0 ftanb biefer ©ntniidlnng jum S^eil fremb, jum ^^eil auc^

beS^alb toiberftrebenb gegenüber, lueil ß'olberty S)'eftrebungen boc^ tuo^l gu

einfeitig §anbc( unb ©elnerbe in bcn 33orbergrunb ftellten. 5lnbcrfeity tüar

e» ber unumfd)rän!te öerrfi^er be3 Staate^, ber bie ^Pfeiler beö ©ebäube»

nic^t tragfQf)ig tocrben (ic§. 5)ie @roberung§-- unb 9iubmfud)t ßublüig» XIV.

legte bem Sanbe £pfer auf, bie feine ^inanjen ruinierten. Sie Kriegsflotte

tüurbe für Sublnig bolb ein unbequem teures ^nftrumcnt, ha^ feine ßanbfriege

nic^t eutfd)eibcu fonnte, unb bem er baljcr nicf)t fo Diel 5Jhttel jutncnbete, ha^

fie ben merfantiliftifd)en Kolonialbou, ben ^örberer be§ 3Birtfd)aftyleben»

unb ber 6taat§einnaf]men, Ijätte tragen tonnen. So tritt un» benn t)ier ber

£anb!ricg in feinem 9]er^ältni§ jum äßac^jen unb ©ebei'^en eine§ ©eeftaate§

entgegen, unb er be!ommt bcfonbere 33cbeutung baburc^, ha^ neben ben

,9fontinentalftaoten |^ran!reic^ unb .^otlanb ha^ ^nfelreid) ©nglanb fte^t.

|)oßanb fonnte bem liianbhiege nid)t an§tücid)cn, menn e» uid)t untergel)cn

inolltc; für ^ran!rei(^ Inor er lt)ie für jeben Kontinentalftaot snjeiten not=

iiienbig, aber e§ miBbrauc^te if]n 3U feinem eigenen Sdjabcn; ©nglanb attcin

ftanb il]m frei gegenüber unb lernte balb, il)n fo ju oermcrten, toie e§ feiner

Seemad)tftetlung entfprad). Xie Groberungspoliti! Subiuigs mai^te bie beiben

Seeftaaten ju 3>erbünbeten, unb ba geigte cy fi(^ balb, tüie t)erfd)iebeu bie brei

Sauber burd) biefe 5}lifd)ung öon Sanbtricg unb Seehieg beeinflußt mürben:

GnglanbS See!riegfül)rung fjotte 33orteil baöon, baß ber 3e()renbe ßanbfrieg

gran!reic^§ §lotte nid)t ju Kräften fommen lic^, feiner SeemadjtftcUung

aber tüar ei !ein 9cad)teil, tuenn fein SunbeSgenoffe -öollanb, immer noct) fein

3iiüal gur See, Don bem übermächtigen ßanbnadjbar in feinem 2Jßirtfd)aft§=

leben f(^lüer gcfc^äbigt lüurbe.
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Sie ©ec^enfäle, bie toir !^ier fic^ cnth^icfelrt feljen, Blieben ma^cjeBenb für

bie gan^e 3e^t, in ber ßnglanb unb {yranfreicf) al§ 8eemäc^tc fic^ gegenüber^

ftanben, unb bie etft mit bem Sturje 9kpoIeon§ I. enbet. 51u§ ben Äriecjen

Subtüiflü XIV. naf)m ^ranfreic^ jlüei 3(nfc^auunc\en mit {jinüBer in bie üßcr

öieräigiä^ricie neue ßriegsperiobe, bie mit bem Cfterreie^ifc^en Grbfolgefriege

Begann : ba§ ^eftreBen, im tn!tifd)en ßampf hk ßraft nie Doß cinjufelen, um
hai^ teure Sdjiffc^materinl gu fdjonen , unb bie au§ ber --ßeröinbung mit bem

l'anb!riege unb bem Streben nad) Äolonien entftanbene 3(nftd)t, ha^ e§

ftratcgifd) richtiger fei, beö ^^einbeS üBerfeeifc^en l-anb6efi^ anzugreifen a(§

feine 5^otte. £urc^ biefe ftrategifdjen i^cfjler feiner ©egner Bef)iclt Gnglanb

im See!riege mef)r freie .^anb , alö bem entfprodien {]ätte , iraS e§ taftifd)

leiftete, unb es Dermodjte biefe ?^reif]eit um fo Befjer auc^junn^en, je mef)r e§

\f\m gelang, ben Sanbfrieg burc^ S>crBünbcte auf feine S^oitm führen ^u laffen,

feine eigenen Sanbftreitfröfte oBer ^ur (^rtoeiterung feinem ßoIonia(6eft^e5 in

ben £ienft be» Seehiege» jn ftetlen. 3^er SieBenjäfjrige Ärieg, für unfcr

Scnfen burc^ bie rut)mreid)en 2aten {yriebric^S be§ ©roBen ein Äontinentot=

!rieg, machte Ungtanb jum führen ben Seeftaat unb fteöte ^ranfreicf), ba§ bur(^

ifin ben größten 2eil feiner Kolonien verlor, befinitit) an bie jtüeite Stette.

£nran tonnte auc§ ber amerüanifc^e UnaBfiängigfeitöfrieg nid)t§ mef)r änbern,

in bem ^ranfreic^ auf bie Seite ber 3Iufftänbifd)en fid) ftedtc , ^ngteic^ ber

einzige, ben (?ng(anb ofjne einen Sunbec^genoffen füf)rte, ber feinem ©egner

ben 3et)renben Sanbfrieg tjätte an bie ?}erfc l)eften fiinnen. Gr entriß Gnglanb

feine fc^önften Äofonicn unb Brad)te e^ in arge ^ebrängni§, aBcr er foUte in

feinen fyolgcn bod) 3U Gnglanbö 3>orteil bienen: er ließ ben atlantifc^en See=

ftaat 5u einer $IBcltmad)t Inerben , bie in freieren ^o^-'^n^ri al-,^ Bi§^er Se=

äie^ungen fd)nf 5U ben tüeiten öebieten, bie bie Grfd^IteBung ber äßelt if)r gab.

5t6er nid)t allein ber <Rücf()a(t , ben Gnglanbs ßrieg^rüftung jur See

feiner $PoIiti! unb feinem äBirtfc^afteleßen gaB, ni(^t ber ^i^^üjadjy an öanbel§=

torteilen unb ßoIonialBefi^, ben feine glüdlic^en Kriege i^m Brad)ten, liaben

e§ ,zu bem Seeftaat gemacht, ber ade anbern toeit f)intcr fid^ gurüdtrcten

ließ, fonbern in. ben 3e^t£^ fcineg größten ^ortfc^ritts — ic^ f]aBe baBei bie

Reiten im Sinn, tro bie Beiben 53tinifter 51^itt, 5>ater unb Sofju, bie ©eic^ide

beS 2anbe§ Ien!ten — Inurbe and) bie größte ^tnpaffung be§ ^ßriege» an baS

SBirtfc^aftöIeBen erhielt, tüä^renb er im ©ange toar. (Snglanb eroberte bie

See, um fte ju Derteibigen, bamit aBer aud) alte 2}ortei(e für fic^ in 5tnfpruc^

nc^menb , bie fte für öanbet unb (SetnerBc Bietet. So entftanbcn il)m auS

bem Kriege felbft neue GinnafjmeqneKen, bie feine 3Siberftanb§fraft ftü^ten,

fotange er bauerte, unb bie mitf)inübergenommen tnurben in bie 3e^t "^c-S

l^riebeuÄ. So ift ber größte Seeftaat auc^ ba^u gelangt, ha§ ^ur 2Bir!lic^!eit

toerben ju laffen , InaS tnir Don Einfang an al§ ^eftreben febcs ber einanber

ablöfenben unb mitcinanbcr um bie $ßorteile ber See ringenben Staoten

lennen gelernt f)aBen: ha^ StreBen nac^ 2lu§fd)lie^ung anbrer. S)iefe§

Streben erreichte — burc^ bie 5iot be§ .^^riegc§ er^toungen — feinen ©ipfel^

:pun!t, alö ßnglanbö tüirtfd^aftlic^e Tlaäjt , tro| f)öc^fter Sef)errfc^ung ber

See, am meiften gefäf)rbct lüar, b. l). .^ur ^nt ber .«ontinentalfperre. Siefe^
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ßricg§mittel 9la:poteoTt§ i[t gerabe für unfer 2l)ema bon Bcfonbercm ^ntereffe

al§ eine lüirtfc^aftlic^e ßrieflgtooffc, bie mit :^o:^er 5lu§ftc^t ouf ßrfotg, tnenn

auc^ unter S>erl)ältniffen , tote fte tuo^I nie triieber!e^ren toerben, angetoenbet

lüitrbe gegen ben Iei[tungyfä!^ig[ten ©eeftnat. So gut e§ ©nglanb gelungen

lüar, fic^ :poIitifd) Io§äuIöfen üom kontinent, fo toar er i^m luirtfc^aftlic^

boä) notiüenbig, toeil er fein toit^tigfter 5l6fa^ntar!t tüor, unb toenn e§ 5lapoIeon

gelang, bcn in biefem ßam:pf um ben ^anbel gelDifferma^en aU 5ieutralc

neBen ^ranlreic^ ftel^enben ^ontinentalftaoten feinen äßillen aufgu^toingen,

fo mu^te ©nglanb nac^gcBen, oI)ne mit SSaffengetoalt befiegt toorben 3U fein.

£)a fonnte ©nglonb nur burc^^alten, inbem eS, feine ©ec^errfc^oft Benu^enb,

bie 9leutralen 3ur ©ee ft(^ tributpflichtig machte, Bi§ bcr kontinent ba§ ^oä)

''Jiapoleong aBtoarf, inbem er il)n im Saubhiege erfc^Iug. ©0 enbete biefer

le^tc gro^e ^rieg mit 5iicberttierfung jeber ernft^aften ßon!urren3 im inbuftri=

eUen unb lommergieHen 2öirtfc^aft§IeBen ber SSöüer öon Europa. 5Hd)t nur

bie SSorteile ber 6ee I)atte ©nglanb fict) errungen, fonbern einen Weiteren

35orfprung baburc^ gewonnen, ha^ ber ßanbhneg, ber bie tüirtf^aftlii^e (Snt=

tüidtlung ber ^ontinentalftaaten gurüdge^^alten !^attc, fein S5orli3Ört§fi^reiten

nic^t ouff^ielt. 5luc^ in ftrotegifdjcr S3e3ie!^uug !§atten bie nopoleonifc^en Kriege ha^

.^öc^fte geBrac^t, tua» ber ©ee!rieg allein teiften !ann : bie ööUige iöe^errfd)ung

ber 6ee. 5lBer in ber 5lu§nu|ung be§ ©etüonnenen mu^te ©nglanb boc^ immer

eine ßütfe loffen, bie eS Don ber Böc^ften .^riegSleiftung im ganzen trennte.

@§ l^at bie (jöd^fte ©tufe al§ ©eeftaat nur baburc^ erieii^t, ha^ ey ben ßanb=

!rieg ft(^ öom §alfe l^alten unb bie 9fiüftung bafür jum Seil fic§ erfparen

!onute. S^a öermoi^te eS benn aber auc^ ber ©roBerung ber ©ee bie ©roBerung

be§ feinblid)en Sanbe§ uid)t folgen 3U laffen, um bort ben (^rieben ju er=

jtüingen; ja, felBft für bie £)ffen!^altuug feiner 2lbfat3mär!te toar e§ auf bie

§ilfe üon SSerBünbeten angetüiefen. 5Zur loenn c§ ©taaten gcgenüBerftel)t,

bie eigene ©eeintereffen l)aBen unb bol)er für (Snglanb§ äBaffen öertcuubBor

finb, !ann eö mit feiner für ben ©eehneg allein jugefd^nittenen 9tüftung ben

f^rieben er^tuingen. ©rabe f)ierin liegt ber Unterfc^ieb gegen ba§ B^ntige

35erpltni§ ^mifi^en ©eelrieg unb äßirtf(^aft§leBen, bay ber jtoeite 2^eil unfrer

^Betrachtung un§ jeigen foll.

3m 18. 3a^r()unbert toirb bie ©ef(^i(^te be§ ©eelriege§ immer meljr bie

@ef(^ic§te ber ©ee!riege (Snglanb§, unb je me^r biefe§ ßanb jum SSc^errfc^er

ber 9Jleere mürbe, befto me^r Itiurben — tro^ nominetter gortfc^ritte bc§

©ee!rieg!^re(^t§ — bie 5lnfprüc^e ber DIcutrolen üBertört „by The louder

language of a powerful navy". S)ie £)e!larationen berjenigen 5[Rä(^te, toelc^e

\iä), burc^ ©nglanb immer me^r öom ^Jleere üerbrängt, in ben ^a^^ren 1780

unb 1800 3u einer Betoaffneten 5leutralität ^ufammenf(^loffen, finb 5Jlateriül

für bie (Sefi^id^te beg 33öl!erre(^tü unb be§ ©eelrieggrec^teS geBlicBen; pra!=

tif(^en 2Bert erlangten fte nur, fotoeit (Snglanb, burc^ bie Waä)i ber S]er=

l^dltniffe gejtnungen, il^neu jeittoeilig uacf^gaB. 5lm (Snbe ber napoleonif(^en

.Kriege aBer trat (Snglaub — bie ©erei^tigleit erforbcrt eS aui^ Bier, ^in3u=

jufügcn : mit bem 9te(^t bcr ©elBfter^altuug, toeil burc^ bie 5iot be§ ."^riege^

haiu gcätöungen — bie 9le{^te ber 9ieutralen mit ^ü^en. ©0 Brad^ten biefe
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Kriege, toenn auc^ nic^t einen ^RüdtfaH in bie SSarBarei früherer ^^iten, bod^

einen ^^ftanb ber Ütec^tloftgtcit auf bem 5Jleerc.

Unfre :^iftorifc§e 33etrac^tung Ijat un§ einen longen ©nttüidtungSgang

t)or 5lugen gefül)rt. 2Bir ^aben gefe^en, tt)ie ba§ Zeitalter ber ©ntbeiungen

ben ©(^toerpun!t be§ ©eeöer!e^r§ an bie ©eftabe be§ 51tlantif(^en Ogeang

öerlegte, unb tüie bort bie Seeftaaten entftanben, bie fi(^ tüirtfc^aftlic^ unb

!riegerif(^ Befe^eten, bi§ 3ule|t nur einer üBrigBIieB: ber burc§ feine ^nfel=

läge jur p^eren ^poteng erl^oBene ©eeftaat ßnglanb. 5lnber§ aU ^^^ortugal,

bo§ bie ©cf)ö|e ^nbienS nai^ (Suropa Brachte unb fte in feiner .&ouptftabt

feilBot, al§ 8ponien , ha§ bie eblen 5J^etaIIe feiner J^olonien fic^ burc^ bie

ginger gleiten Iie§, um fte ju öergcuben, anber§ auc^ at§ -^ottanb, ha^

^Portugal» unb ber öanfe 6rBe antrat unb für ganj Europa bie 6eefa^rt

Beforgen tüoEte, anber§ aU ^xanlxei^ enblic^, ha§ , 3h3ifc^en Sanb unb 6ee

:^in unb t)er fc^tüanfenb, fii^ für !cinen SBeg gan^ entfc^eiben !onnte, ftel^t

ßnglanb ba. ^\üax tnar ber (Sang feiner @nth)itflung im 3al)re 1815 noi^

nic^t a&gefc^Ioffcn , aBer e§ erfc^eint boc^ al§ ber erftc 3tepräfentant ber 23er=

einigung öon bem ouf bem ©eeöerfe^r fic^ aufBauenben 2ßirtf(^oft§teBen

mit berjenigen militdrifc^en 9tüftung, bie feiner geograpf}if(^cn Sage entfprac^.

S)iefer 2:^:^3 be§ ©eeftaateS !ann unter anbern 33erf)ältniffen anbre Q^ormen

annel^men, aBer im großen unb gangen tüar er bod^ bomaI§ f(^on feftgelegt

burc^ (^nglanb, ha^, burc^ taufenbfac^e gäben mit bem üBerfeeif(i^en 5lu§lanbe

öerBunben, in ber eigenen 5lrBeit ben 5JUtteIpun!t fanb für feine SSejie^^ungen

äur ©ee.

2ßa§ Sngtanb getüorben ift, hav ^at e§ erreitfjt burc^ militärifc^e unb

tüirtf(^aftlic^e 3^ü(^tig!eit unb — burc^ &IM. Sßenn nac^ ber Sefonber^eit

feiner Sßer^ältniffe (Snglanb§ Sanbftreit!röfte aui^ nic^t aßein bie ©efc^ic^te

ber 33öl!er entfc^eiben !onnten, fo l)aBen fie bo(^ an mititärifc^er 2;ücf)tig!eit

l^inter !einem ber ^ontinental^eere jurütfgeftanben , mit benen im SSunbe fie

@uropa§ ©c^Iac^ten fi^Iugen , unb fein 3>oI! l^at (Selegentjeit gef)aBt, eine

folc^e 9iei!^e öon ©ee^elben ^^eröorjuBringen, tüie ©nglanb. 5lIIe Erfolge feiner

gtotte Ratten i!§m iebo(^ feine ©teHung in ber Söelt nic^t errungen o^ne hie

lüirtfc^afttii^e 2;ü(^tig!eit feiner ^etno^ner. ^u bem &IM aBer, öon bem ic^

fprac^, möchte ic^ nii^t allein ba§ Ungefc^icf feiner geinbe rechnen, ha^ il^m

oft eBenfoöict eiuBrac^te tnie feine eigenen ßeiftungen, fonbern öielme^r bie

me^rfa(^ fi(^ tüieber^olenbe glüc!lic^e Sßelttage, bie bem für SÖünbniffe fo Be=

fonber§ geeigneten ©eeftaat politifc^e SSorteite Brachte, bie toeit ü6er bo§

hinaufgingen, toa» er für ba§ ^ünbni§ im ganjen leiftete. @Benfo tüid^tig

tüie ba§, ma§ ^Jta^an fc^ilbert al§ „iuHuence of seapower upon history",

fc^eint mir ber glü(fli(^e (Sinftu^ 3U fein, ben ber ©ang ber äßeltgefd§i(^te ju

tüieber^olten 5[RaIen auf ha§ @mpor!ommen ©ngtanb» aU ©eeftaat ge^aBt ^at

(@tn ©c^IuBarttfel folgt.)
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5ßon

S)ie 5luöfteüung ber 5primitify ^rQn(:Qi§, h^elc^e öom 12. Slpril Bi» jum
14. ^uH 1904 iti ^Pariö ftattfonb, l)ätte bie aÜL^cmcine 2eUnal]Tne ni(^t in

T^eröorragenbem 5Ra^e ertuedt, trenn fie nur ben 3h:'etfen ber franäöftfdien

.^unftforf(^ung bienftbar getcefen toärc. S^enn fo neu auc^ ber ®eban!e h)ar,

bie Biil^er nur burtf) tiereinjelte ^cifpiele bcfannte ßntlüicflnng ber franjöfiii^en

Äunft ttiäf)renb ber ^Jiegierungs^eit ber 33oloi§, olfo öom 14. ^a^^'^unbert

big gum 6nbe be§ IG., in einem niögli(^[t gejc^Ioffenen Silbe öorjufü^ren, fo

irar boc^ bei biefem erften Q^erfuc^ bie 3of)I ber Siitfen no(^ 3U groB, um
ben @inbru(f über^eugenber 5ol9'^^"^<^t^9^'^it 3U mo(^en; au(^ f(^ienen nur

iuenige ber öorgefül^rten äßerfe fo t)ert)orragenb , ha% fie für ft(^ allein {)in=

gereid}t fjätten, üon ber Sebeutung ber fransöfifi^en .«^unft tnä^renb biefer

^eit einen befonber^ günftigen 23egriff ju crlnecfen.

3)afür aber ertoieg fi(^ biefe 3lu§ftcIIung aU überaus tt)i($tig für bie

6r!enntni0 ber mannigfaltig Derjtneigten SBege, tneldjc bie europäifd)e .^unft,

ni(^t nur bie f^ran!rei(^§ allein, im 15. ^afli'ftuu'^crt eingefc^lagen l)at, um
\iä) au§ ben Rauben ber gotifc^en Überlieferung 3U jener freien unb Vertieften

9kturbeobac^tung ju erl)eben, tüelc^e biefe reic^belncgte äßerbejeit ber mobernen

ßuuft, unter bereu öerrfc^aft aud) h^ir noc^ fielen, auljeic^uete.

33i§ öor tücnig ^afiren noc^ launte mon eigentlich nur eine gotifc^e,

ftreng fi^ematifdje *R:unft granfrei^ö, bie ftc^ im 5lufc^lu^ an ben 58au ber

großen ^atl)cbralen entlnitfelt ^atte unb namentlich in bem reichen, bilbnerifc^en

8d)mu(i Ü^rer gaffaben blühte, Une baueben auc^ in ben ^Jialereien ber §anb-

fc^rifteu ; unb tüeiter^in, tnenn man öon ber ganj Dereinjelt bafte^enben Äunft

T^ouquetg, be§ großen 5Jliniaturmaler§ in ber Glitte be§ 15. 3a^rl)unbert§

abfiet)t, bie italienifterenbe ^eit ju Einfang be§ 16. 3a^rl)unbcrt§. SufolQc

ber Unterfucl)ungen einzelner fran3Öfifcf)er ^orfc^cr, baruntcr namcntlii^

Gamille Seuoit§, fotnie ber retrofpeltinen 5lbteilung ber ^parifer 2ßelt=

auaftcttung öon 1900, tDel(^e bereits einige ber biS^^er fo gut toie unbeachtet
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gcBtieBenen .öaupttocrfe her ^Jlalerei nu§ fran^öftfc^en ^h-oötn^ialürc^en ent=

^telt, iüurbcn aber Weitere (Strömungen 6e!annt, tnelc^e in biefer l^^ii teils

neben ben Seftrebungen ber niebcrlänbifc^en Scf)ule einljcrgingen, teil§ @in=

flüffe t)om benact)6arten Italien be!unbeten unb immer beutlii^er bie (5r!enntni«

toecften, baB inie auf bem ©ebiete ber 53ciniaturma(erei fo ou(^ ouf bem ber

2otelmaIerei 5^"an!reic^ tüä^renb be§ ganzen 15. 3a^rf)unbert§ eine, lüenn

auä) ni(^t ein'^eitlic^e, fo boc^ in i{)ren oerfi^iebenen ©eftaltungen eigenartige

unb nationale ßnttüicflung burdjgemac^t ijabt, beren Q^äbcn e» nun gu öer-

folgen unb tno möglid) ju öerfnüpfen galt.

9teicf)t auc^ ba§ biSfjer Dereinigte 5Jlaterial bei tüeitem ni(^t au», um
biefe 2lufgabe auc^ nur in ibren öauptlinien ju löfen, unb bleibt e§ namentli(^

fraglicl), toie toeit ber neue Sluffc^lüung ber frangöfifc^en .ftunft bem Singreifen

nicbcrlänbif(f)er Elemente ^u banfcn ift, fo trurbe icbcnfally unfre ©rlenntniy

üon bem äl^erbegang ber mobernen Äunft burc^ biefe 3Iu«ftetlung infofern

tDcfcntüc^ bereichert, al§ fi(^ ^ier eine augge^eic^nete @elegcnf)eit fanb, bie 33or=

ftufen ber in plö^lic^er 93ollfommcnbeit bafte^enben Dan ßtjtffc^en ßunft

unb tneiter^in getniffe ^paraüelerfc^einungcn ber ooHentlPicfelten nieberlänbifd)en

^unft !cnnen gu lernen, bie Iroft ibrer Sonberart bur(^au§ für i^xantrciä)

in 5lnfpru(f) genommen tuerben muffen unb baburc^ bo§ SBilb öon ben t)er=

fc^iebenen, gleichzeitig nebeneinanber üerlaufcnben Strömungen, inbem fie e§

öerDolIftäubigen, Kören.

3jie ßigenart ber ßunftbelnegung be§ 15. ^al)r^unbert§ ju erfaffen unb

ien 5k(^tt)ei§ ju fübren, baB fie trieber, tnie 'haih öon biefem, balb Don jenem

tyorfcl)er angenommen tnurbe, eine SBeiterbilbung ber gotifc^en 23eftrebungen

Tioä) eine ^Vorbereitung ber 9tenaiffance bilbet, fonbern auf bem naturgemöBen

2rieb einer noc^ neuer ©eftaltung brängenben 3^^^ rul)t: barauf ift alle§

(Streben ber ßunftgefc^ic^te feit ben lagen if)re» S5egrünber§ Ü^umo^r, alfo

feit über fiebrig ^ai)x^n, gerichtet. Siefem Streben Iciftete bie 5|>arifer 2lu§=

ftellung, tro^ i^rer UnDollfommen^citen , Dielleic^t noc^ in l]öf)erem @rabe

tBorfc^ub al§ bie jtriei ^a^xt frül)er abgelialtene, an Dotlenbetcn 531eiftcrtr)er!en

fo überreiche SSrügger ^Jluc^ftetlung. 6in Seriell über il)re ßrgebniffe folüie

über bie 5lusbli(Je, bie fie na^ Derf(^iebcnen Seiten eröffnete, fc^eint ba^er

ber Cffentlic^!eit gegenüber geboten.

Xie 3eit ^^f)ilipp5 VI., be0 erften 23aloi§ (1328—1350), njar nur burcb

^Öanbfc^riftenmalerei Dertreten, Dor allem burc^ ba§ berühmte ^rcDiaire bc

S3eaeDiae, tüoran brei mit 5iamen belanute Äünftler, ^ean ^Pucelle, 3lncelot

be 6en§ unb ^aquet 5Jlaci, gearbeitet f)atten, unb ha§ neben 5JHniaturen in

I
bem befannten gotifc^en Stil, mit fc^arfcn, feinen Umriffcn unb in ber

fd)tüercn 5lbtönung ber Dorberrfc^eubcn garbcn 23lau unb 9iot, bereits bie

gellen, frcubigen 2öue jeigt, tuclc^e ba§ 5tuffommen eine§ neuen (Seifte«

j
anfünbigcn, ber im Saufe biefes 14. 3at)ri)unbert5 burc^ bie Dom .S^erjog Don

$8errl), ben berül)mten ^üc^erfreunb, Dertüenbeten ^Jlaler ^u feiner Dollen öö:^e

^tbxa^t toerben füllte. £a3 erfte felbftänbige föemölbe ber 5luÄftellung ftettte
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^:§tlt:p^§ unglücflid^en 5ta(^foIger, ^o^^ann ben ©utcn (1350—1364), im ^rofil

nuf ©olbgrunb bar unb tüax aEer 2Öaf)i-f(^emlic^!eit naä) toä^renb ber ®e=

fangenfd§aft biefe» ßönig§ in ©nglanb entftanben, too^in ii)n ber 5Jlaler

©irarb b'CrIean§ aU SSalet be ß^amBre Begleitet !^atte. Der ©inbrutf ber

5il^nli(^!eit toirb baburd) Be!räftigt, bo^ gu ber an ft(^ fc^on toenig glücklichen

S5crBinbnng öon langem ^aar mit einem furzen SSart ein Bebrüifter S5li(f

unb ein tüie im ©igenfinn gefc^loffener 5[Runb ^injufommt.

21I§ bie 3eit be» eigentlichen ^ufj(^tt)ung§ ift bieienige be§ !unftlieBenben

^arl§ V. (1364—1380) an5ufe!^en, an§ ber fti^ ja^lreidje, für ben i'^ijnig an=

gefertigte öanbfd)riftenmalereien erf)alten l)aBen. Sine öon i^m nod) aly

5Daup^in BefteHte SSiBle l^iftoriale entl)ält bie erften für biefc ^cit Be3ei(^nenben

©rifaiüen, b. 1^. 5[lialereien, in bencn bie ©etnänber in ©ran tüie in 6tein=

farBe ausgeführt ftnb, iuä^renb bie i^^Icifi^teile eine ^eHe, rötliche ^Tönung

IjaBen, unb bie gan3e 5)arftellung fi(^ öon einem reic^ mit ©olbranfen ge=

mufterten roten ober Blauen ©runbe aB^eBt. S5efonber§ fc^ön ftnb in folc^er

5trt bie @ranbe§ 6^ronique§ be i^rance öon 1375—1379 au§geftattct. 2)iefe

burc§au§ frangöftfc^e 5J^obe er:§ielt fic^ Bi§ in ben 3tnfong be§ 15. ^af)X-

^unbert§ i^inein, ift oBer ni(^t mit ben fpdteren, feit ber 5Jlitte be§ 15. ^a^x=

I}unbert§ in ben OHeberlonben tüicber auffommenben, (5teinBiIbtöer!e lüirflid^

nac^a^menben ©rifailten ju öertüec^feln , ha fie auf bur(^au§ gei(^nerif(^em

(Srunbe Berut)t unb nur infolge einer Bcfonberen ^citftrömung, bereu ©runb
h3of)l in ÜBerföttigung 3u fu(i)en ift, öon ber fyarBe aBfiel^t. 3)iefelBen Iaug=

geftrecfteu, teB^oft Beluegten unb in allen (Jinjell^eiten fc^arf umriffenen ©e=

ftalten biefe§ manierierten ÜBergang«ftiI§ treten 6efonber§ beutlic^ ouf jtnei

.^au|3tftü(fen ürc^lidjer ^lalerei !)cröor, bie fic^ no(^ in $ari§ erhalten f)aBen,

bem fogenannten ^paremcut be ^ilarBonue im Sonore, einem grou in grau

auf ©eibe gemalten 5lltarBef)ang, unb einer eBenfo Bel^anbelten ^if(^of§mü|e

im 3Jlufee be ßlunt), bie Beibe au§ ber ^cit um 1475 flammen. 5luf htm
5lltarBe§ang, ber (Sgenen au§ ber SeibenSgefc^ic^te (F'^rifti entroll, finb ^önig

.^arl V. unb feine (Semaljliu mitaBgeBilbet; Diellei(^t rü^rt auc^ biefe 5Jlalerei

öon bem gleichen ©irarb b'Crlcan§ ^er, ber ha§ ^ilbni§ be^^ .<(!önig§ ^o^ann
gemalt, unb öon bem e§ Belannt ift, ba^ er berartigeg angefertigt l)at; boi^

fc^eint e§ glauB^after, mit 9iütffic^t auf ha§ Bereite öorgcrüiJte Silier ®irarb§

beffen ©ol^n :3ean ©ranger, ber feit 1364 .f)ofmaler ßarl§ Y. tuar unb im

^al^re 1391, Bei SSegrünbung ber 5parifer ^Jlalergilbe, ju bereu 25orftanb er=

tt)ö!§lt tuurbe, al§ ben Ur^eBer an^unetjmen. 5lu§ berfelBen !^ni flammt auä)

bie 9ieil)e ber SBanbgetueBc au§ ber ßat^ebrale öon 3lnger§, bie Svenen au§

ber 5lpo!alt)pfe barftellen unb öon einem ^arifer 3[ßeBer, 5Hcola§ ^ataiüe, na^

Zeichnungen öon ^e^an ^anbol, einem ßünftler au§ Srügge, für bie l^apette

öon 2lnger§ ausgeführt n^urben. ©in töi(^tige§ 6tücl, ha§ SoppclBilbniS

9ti(^arb§ IL öon (änglanb unb feiner f^rau ^faBella öon 3^ran!rei(^, boy 1396

Bei bereu ä>ermä^lung t)ergefteEt tourbe unb \iä) im S5efi| be§ Sorb§ $emBro!e

Befinbet, !^atte leiber nti^t für bie 5lu§ftellung Befc^afft loerben lönncn.

3)ie SSüc^erlieB^aBerei J?arl§ Y. , lüclc^e fic^ faft für ein iebeS feiner

9tegieruug§ia!§re burc^ bie reic^ften ©rjeugniffe ber §anbfd)riftenmalerei Belegen
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lä^t, ging tüä^renb ber langen 9teg{erung feine§ geifte§geftörten 9k(^foIger§

^axU VI. (1380—1422) namentlich onf leine Beiben prai^ttiebcnben SSrüber,

ben ^ergog ^o^ann öon SSerrt) (t 1416) -unb ben Öer^og 5|S^iIipp öon SBurgunb

(t 1404), üBer. ^ene iüeic^e, flie^enbe S5e:^anblung ber ©etnänber, jene i^eltte,

Ieud)tenbe ^arfiengebung unb jener fanfte 5tu§brnc! ber ©eftc^ter unb ber

©efiärben, bie bie ÜBergang§3eit öon ber ftarren @oti! 3U bem 5iaturali§mu§

be§ 15. ^a^r§unbert§ au§3ei(i)nen unb ncBen ben me^r jeii^nerifc^ Be^anbelten

©rifaillen ein^erge^en, enttüitfelten fic^ öon ettna 1375 an, lt)ie ba§ Siöre be

öote§ be bieu geigte, immer me^r ju hzm !^errf(^cnben ©til ber !^tit unb
:prögten ber reichen Sammlung mit 5Jlolereien öergierter .^aubfi^riften be§

|)er3og§ öon ^errt) i^ren Bkmpd auf. Über brei^unbert 5Jlanuf!ripte f^at

biefer größte ^iBlio^!^iIe feiner ^eit befeffen, öon benen ie|t noc^ über neunzig

na^U3ei§bar finb. @ine§ ber fd)Dnften, ha§ erft nad) bem 2;obe be§ ^er^ogS

feine 3?oEenbung fanb, bie ^eure§ be S^urin, ift freiließ bem unfeligen SSranbe

ber 2;uriner 93ibliot§e! am 21. ;3a^uar 1904 jum Opfer gefallen. 5lber ber

Iateinifc^=fran3öfif(^e $Pfalter, öor 1402 öon 5lnbre Seauneöeu in ©rifaiHe

gemalt, bie $Petite§ f)eure§ be§ .^er^ogs, jum 2;eil öon berfelben .^anb, ebenfo

ha§ 5JliffeI be ©t. ^Jlagloire (öor 1412, in ber Sibliotfie! be§ 5lrfenal§)

töoren nebft öielen anbern auf ber 5lu§fteIIung p feigen. (Sbenfo bie @ranbe§

!§eure§ beS öer^ogS, 1409 öon ^aquemart be §e§bin- unb anbern ausgemalt,

bie einft auf 4000 Siöre§ tournoi§, alfo ettna 2n00o0 |^ran!en, gcftf)ö^t inaren,

an§ benen aber bie großen 5l6bilbungen öerfc^tüunben gu fein fi^einen. 3)ie

no(^ früher öon bemfelBen .^ünftler IjergefteEten §eure§ ber Srüffeler Siblio=

t!^e! fe!^Iten, tnie namentlich auc^ bie berühmten SIrcg ric^ee ^eure§ au§

ß^antillQ, bie öon ben brei in S5ourge§ lebenben trübem ^ol be Simbourg

unb ^Polequin fotöie ^anequin 5[Ranuel ausgemalt njaren. äßer fic^ öon

biefem — übrigen» fc^on einer tneiteren (5nttöi(flung§pl)ofe angel)örenben —
äßerfe eine SSorfteÜung bilben tuottte, mar auf bie 3tb6ilbungen ju S)eli§le§

5tuffa^ in ber „©ajette be§ S3eaui-=5lrt§" 1884, I ober auf bie bemnä(^ft er=

fi^einenbe 5praif|tpubli!ation be§ ©rafen S)urrieu angetoiefen.

3al)lreic^ tnaren aud§ bie 5Jlanuf!ripte öertreten, bie einft bem ^ergog

5]3^i(ipp öon SSurgunb geljört, fo bie ^ible moralifce in ginei (Sj:emplaren,

SSoccaccioS „S5erüf)mte grauen" franjöfifcf) öon 1403 unb befonber§ bie gleur

bey !^iftoire§ be la terre b'orient öon bemfelben ^a^re. £iagu !ommen noc§

bie gleichzeitigen §eure§ be§ ^carfc^allö ^oucicault, bie 5J1"" 5lnbrc bar=

geliehen ^atte. ®er 9tu^me§titel ^V^ilipp» öon a3urgunb aber beruht auf

feiner gorberung ber großen Äunft, ber SSilb^auerei mie ber 5JZalerei, mit

bereu äßer!en er bie 5lbtei (E^ampmol bei 3)ijon fi^mücfen lie^. §ier entftaub

big 1404 (Slau§ «Sintert Ölberg, öon bem noc^ ber ©orfel, ber berühmte

^ofeöbrunuen, erfialtcn ift; ^ier mirlten bie 5}laler ^zan ^Jlaloucl au§ ber

©raffc^aft (Selbem unb 5Jlel(^ior 23roeberlam, ber 1399 bie 5luBcnpgcl be§

5lltar§ ber ßartaufe bemalte. 3)a^ biefe für bie llenntniS ber bamaligen

Äunft befonber§ mid)tigen ^^lügel fefilten, bilbete öieltcic^t bie mcfentlid^fte

Sude ber 5lu§ftellung. £>enu an biefen, menn aud) öon uiebcrlänbifc^en

^ünftlern, fo bodj an frangöfifdien gürften^öfen, ben glängenbfteu ber ^^it
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cjefc^affcnen 3Ber!en tüärc ber ©eift jener BebeutungSüoHen ^Periobe, au§

tüel(i)er ber 9ieali§tnuö ber öan (5t)(l§ ^^eröortüuc^g, am beutlic^ften !ennen ju

lernen gelrefen. öerrjdjte auä) no(^ in ben fc^miecjfamen ©eftatten ein an§

SBeiBIic^e ftreifenber 5Jlanieri§muy öor, fc^Io^ bie t)eEe (Si^önforBigteit and)

alle 2;iefe be§ 9^aume§ an§, unb üBerlüog ber ®efü^I§ou§bru(f über bie

inbiöibuelle 6^ara!tcrifti!, jo [teilte boc^ ba§ entfi^icbene ©trefien nac^ einer

ben ^efi^aner ergreifenben 2)arftellung be§ @emüt§IeBen§ einen Bejeit^nenben

T^ortfc^ritt gegenüber ber ftarren Unbelebt^eit be§ gotifc^en ©tilS bar — eine

Neuerung, bie anbre ^ortfc^ritte im ©efolge !^aben mu§te. 35on tno ber 5ln=

f:porn ju biefer Sinberung, toeli^e ju (Snbe be§ 14. 3o^r!^unbert§ ben ganzen

9^orben @uropo§ bef)errf(^te, ausgegangen ift, ob öon ^ranfreid), tüie neuerbing»

me!§rfa(^ behauptet tüirb, ober — tt)a§ tüo^rfc^einlid^er ift — öon ben 5lieber=

lanben, bie 3^ran!rei(^ blo§ i^re .Strafte berlie^en: bamit tüirb fii^ bie näcfifte

3eit ju befd)öftigen I)aben. Dtid^t nnmijglid) ift e§, ba^ bie neue ©trömung,

h)et(^e gleichzeitig im nörbti(^en 3)eutf(^Ianb, namentlich in .^öln, l^eröortritt,

auf biefe burc^ 9iieberlönber an ben franjöfifc^en |)i3fen betuirtte Umtüäljung

prüd^ufü^ren fein Inirb.

3luf ber 5lu§ftettung tüar bie 5)lalerei biefer 3cit im tüefentlic^en nur burc^

einige, ^alouel ^ugcfc^riebene Silber in lenc^tenbcn färben, namentlii^ ba§

gro^e 5)iartt)rium be§ Ijeiligen 3)iont)§ au§ bemßouöre, folnie burd) bie^eauneöeu

3ugef(^riebene , forgfältig auSgefü'^rte gro^e gcbergeidjuung beS 2;obey, ber

.^immelfal)rt unb ber Krönung 5Jlariä au§ bcrfelben Sammlung öertrcten.

£)afür !onnte aber an ber .^anb ber 5Jliniaturen bie Ineitcrc 6ntlr)idlung

be§ neuen ©eifteS bcntli(^ berfolgt tüerben. .^ier l^ätten bie 5Ire§ ric^eS !^eure§

t)on ß^ontiHt) mit ir)ren l)errli(^en ^Jlonatc^bilbern , toeldje bereit» einen au§=

gefproc^encn ©iun für bie ßanbfc^oft unb ha§ SBefen ber tnedjfelnben 2age§=

Beleuchtung befunben unb in il]ren ©eftatten eine — toenn anc^ nii^t OoEenbctc,

fo boc^ jebenfaEg toeit öorgefdjrittene — Beobachtung ber äi>ir!lic^!eit offenbaren,

bie beften 2)ienfte geleiftet. S)afür konnte aber tt)enigftcn§ an folc^en .^anb-

fci)riftcn Juie ben ^omijbien be§ Xerenj öon 1408 bie ©utlnidlung eine^

realiftifci^en 6til§ terfolgt toerben, ber unmittelbar auf bie 233eife 9^ouquet§,

be§ großen 5Jteifter§ au» ber 531itte be§ 15. ^al^r^unbert§, öorbereitcte. 3^=

gleici^ lieferten einige §ünbfc^riften biefer ^^it ben BelüeiS, bo^ nun auc^ ber

italienifc^e ©influB fic^ in grau!reic^ geltenb^umac^en begann, fo ba§ 5Jliffale

unb 5pontifi!aIe be§ Bifc^ofy ©tienne be ßol)pcau unb ba§ ßiöre be§ bonne§

moeur§ Don 1410, äßie lange übrigen§ uoc^ bie äßeife ber Mnftler be»

|)er5og§ bon S3crrl) baneben in ©eltuug blieb, ^eigt baS tounberbarc , um
1423—1433 üerfertigte Breüier be§ ^erjogS öon 23ebforb.

Sßenn bei biefer ©elegenljeit ber 33erfuc^ gemacht toorben ift, bie gro^c

Sude, iuelc^e gtüifc^en ber Sätigleit ber ^ünftler beS ^erjogg öon S^errl) unb

ber SCßirtfamteit gouquety beftel^t unb fid) burc^ bie unglüdlidjen ßömpfc

gegen bie ©nglänber öon ber 6c^lac^t bei Sljincourt im 2af)Xi: 1415 bi§ gum

auftreten ber Jungfrau öon Orleans unb iüeiter^in ber ^Vertreibung ber

©nglänber im ^sa^^re 1449 erüört, baburc^ auszufüllen, bo^ man ben in 5lrra§,

SiEe unb Sournai tätigen „^Jleifter öon gtemelle" für (}ran!reic^ in 5tn=
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Ipxu^ 311 nc^fimen fuc^te, }o ^at fid} bicfeS SBcftreBen nit^t aU ^alihax ertt)iefen.

©c^örte er aiiä) einem franjöfift^en ä>afallenftaate, ber ©raff(^aft fylanbern,

an, fo fc^eint er botf) nicf)t, lüie fo mancf^e feiner 33orgänger, feine Sötigleit

auf ba§ eigentliche gran!reic^ an§gebel)nt 3U :§aBen; ba^er ift er aud) Don

bem befonbcren franjöfift^en ®eift unberüf)rt geblieBen unb l]at nur bie Sßeife

ber Dan &t)d§, tnenn auä) im lebhafteren Sinn feiner Bereite füblid^er gelegenen

|)eimot, tüeiter au§geBiIbet. 3)afür tüax bie au§ gleic()er ^cit ftammenbe

gro^e $öer!ünbigung au§ ber 5}lagbolenen!irc^e in Slij al§ ein äßer! ber

Burgunbif(^en ©(^ule mit ber au^erorbentIi(^en S^iefe i'^rey Kolorit» unb ber

:pIoftif(^en §erauöorBeitung be§ 9taume§ eine toirüic^e Dffenbarnng, öon ber

erwartet trerben !ann, ba^ fie no(^ iüeitereg Sid)t über bie ©efdjic^te ber

ßunft biefer ^eit öerBreiten tnerbe.

S)ie eigentlich franjöfift^e ^unft Bleibt biejenige ^ouquety, tnelc^e, toie

:§ertiorgel)oBen Inurbe, Bereit» feit bem 5lnfang be§ 15. 3a()rf)unbert§ fiel) öor=

guBereiten Begann. ÜBerrafi^ungen Oermo(^tc fie nii^t p Bieten, erU)ie§ ftc§

aBer al^ intereffant burc^ bie ^ufammcnftetlung fonft toeit öoneinanber ent=

fernter SBerle. 3u bem ^ilbni§ ^axU VII. (1422—1461), ha?^ um 1445

entftanben fein iüirb, !amen l)ier bie ettna ge^n ^al)re fpöter entftanbenen be§

^ouöcnal beS Urfin§ au§ bem ßonnre unb be§ ©tienne ß^eöalier au§ SSerlin,

le^tere§ mit feinem mcrttüürbigen ©eitenftüd, ber faft ard)aiftif(^en 5Jlabonna

au§ Slnttoer^en , unter bereu tnenig anfpredjenbcn ^i'ifien ^^^ 1449 geftorBene

5lgne§ ©orel bargeftettt fein foH, öcreinigt ; ba^u ba§ angeBli(^e ©elBftBilbni§

öon 145Ü (nii^t 1476, toic ber J^atalog tuill) ber ©ammlung ßieditcnftein,

ha§ mit bem auf ©ilBer gemalten unb fein mit ©olb ge^5t)ten SclBft6ilbni§

in @moil, h3elc^e§ ber ßouöre Befi^t, tncnig ftimmen tuilt. 3iüei anbre t)or=

äüglic^e 5JMnnerBilbniffe, eines aibi 5lnttt)crpen, ha^i anbre au§ bem Seft^ be§

©rafen SSilc^etf in $Ißien, erliefen fid) aU be§ ßünftler§ burc^auö tnürbig,

toenn fie auc^ nid^t mit tioller 6id)erf)eit feinen 2Ber!en eingcorbnet tüerben

!ünnen. Unter feinen 53]iniaturcn, bur(^ bie er fic^ 2Beltruf erlnorBen, maren

bie l)errli(^en ^eure§ be§ etienne (?i)eöalier au§ (S^antillt) ju öermiffen, ti3o=

für bie tüenigen fonft berftreuten Blätter au§ biefem Sßer! nur un^ureidjeuben

ßrfa^ äu Bieten öermodjten ; bafür lüar er aber gldnaenb öertreten burd) feinen

3ofepf)u§, bur(^ bie ©ranbeg (f)ronique§ be ^^^rance unb namentlich buri^

ba§ litelBlatt ber (Statuts be l'orbre be 8t. 5Jli(^el, ein Bereits fpüte§ äBer!,

ba e§ Subtuig XL (1461 — 1483) öon feinen mit tüei^en ^:)Jtänteln über Blauem

©etoanb gef^mücEten -DrbenSrittern umgeben jeigt. Xa% ber etn)a Don

1443—1447 bauernbe 5lufentf)alt in :3talien ben ßünftler in feiner 5lrt tDoljl

geförbert, nic^t aber gerabe Beftimmt Ijaben tnirb, !ann fc^on au§ bem Umftanbe

gefolgert tnerben, ha^ ber flare (är3äf)lungöftil, ber gouquet ftet§ ausgezeichnet

i)at, ebenfo luie bie ßunft feiner 9taumDerteilung unb bie tiefe ßeudjtlraft

feiner färben Bereits ^u einer ^eit in granlreid) auSgeBilbet Inaren, ba

Italien fid) erft müfjfam auS ben Sanben ber giotteSlcn Äunftloeifc ^u Be=

freien Begann.

2)oB bie 2öir!fam!eit öon ^ouquet in 2:ourS nic^t öereinaelt baftaub,

fonbern ha% um bie ^Jtitte beS 15. ^ial)rf)unbert§ tatfäd)lid) ein allgemeiner
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5luffdjtüung in gran!rei(^ ftattfartb, te'^ren bie au§ ber ^roöence [tammenben

^unftlüerfe biefer 3^^^, bie J^rönung ber Waxia boit ©nguerranb 6l)oronton,

einem au» Saon in ber 5picarbie ftammenben ßünftler, 1453/54 gemalt,

bie ergreifenbe gro^e $ieta auf ö)oIbgrunb, ber !nieenbe ^arbinol ^ierre be

SujemBourg, aÖe au§ 5lt)ignon ober bem Benoc^Barten 3]iEcneuöe, unb bie

Bereits öon ber SSrügger 5lu§fteHung !^cr Be!annte ^ieta au§ bem S5efi| be§

Sharon» 5lI6ena§ in TlontpcKin. (Sie oHe erinnern an italienif(^e 2iöer!e ber

gleichen ^eit unb mögen quc§ ^um Xeil bnrcf) joMje Beeinflußt fein, l^aBen

iebo(^ buri^ bie §erBe unb Siefe il^rer ©emüt»ouffaffung ein (Gepräge, ha§

fie burc^au§ al§ fran^öfifc^ 6e3eic§net. §ier !ünn auc§ ba§ große, ou§ ben

2^al^ren 1475/76 ftammenbe 5Iri|)tt)c^on mit bem Brennenben SBufc^ unb ben

^ilbniffen be§ guten ßönig§ 9iene unb feiner i^rau auf ben klügeln, au§

ber 5?at^ebrale üon 5lij;, angefül^rt luerbcn, ha§ 9Hcola§ ^^roment au§ Ujeg

gemalt ^at, berfelBe Mnftler, öon bem bie Uffigien ha^ merflnürbige Sri^tl)d)on

öon 1461 mit ber @rh)erfung bey ßajarug Befi^en. 2luf biefem S^ilbe, einem

|)auptftü(i ber 5lu§ftelC[ung , ift fc^on ber 9teoIi§mu§, namentlich in ber

5JlobeIIierung ber ©eftolten, üiel Ineitcr gebieljen, jeborf) o!^ne baß ein fo tiefer

©inbrutf erzeugt tüürbe toic burc§ bie in i^ren 3)arftellung§mitteln ioeit an=

fpruc^§loferen 2öer!e ber 9tid)tung 61^aronton§ in 3ltiignon. 35on berfelBen

§anb ftammtcn bie Befannten fleinen, feinen 33ilbniffe be§ .^önig§ 9ien6 unb

feiner f^-rau au§ bem SouOre unb bie große fte!^enbe S5ifc^of«figur be§ !§eiligen

6iffrein, noi^ auf ©olbgrunb, au§ ?loignon.

3n bie ätoeite |)älfte be§ 15. ^a^i'^unbertS fallen auc^ bie naiveren S5e=

jie^ungen norbfranjöfifc^er .^ünftler ^u bem Benac^Barten glanbern unb

SSraBant. 2)ie ^DUniatnrmalerei , toeli^e noä) in bem 1455/56 entftanbenen

Ütoman öon S^roiluö unb ßreffiba mit feinen äußerft feinen unb leBenbigen

SSilbern in ^ebcr^eii^nnngymanier SSorjüglic^eö geleiftet l^atte, öerficl freiließ

gleicfi^eitig , it)ie bie ^eureS be§ S)uc Soui§ be ©aOoie unb bie $PoftiIIe§ be

9Ucoto§ be ßire für la SiBIe öon 1464 (Oon ©uillaume Apugueniot in ßongreS)

unb IneiterBin ha§ ßiöre be§ propricte§ be§ (^ofe§, au§ ber ^eit Subirig» XI.

(öon ©örarb b'(5fpingue§ au§ ^öln), bie 25ie be 3efu§=ß^rift öon 1482 (öon

©nillaume 5pigneau in 2our§) Betoiefen, immer me!^r in jenen Breiten, rollen

unb Bunten ßr^ä^^lungSftil, tnelc^er mit feiner aufbringlic^en ^rac^t Bi§ üBer

ha§ ßnbe be§ ^a!^r!^unbert§ I)inau§rci(^te , iüäl^renb in glonbern ^^^^ilip^ ber

©Ute (t 1467) burc^ feinen erlefenen ©efc^mact ba!^in tuirJte, ha^ biefe ^unft,

bie für i!§n al§ Begeifterten 33ü(^erfammler öon Befonberer SSebeutung toar,

fic^ auf i!^rer f)öl)e ()alte. S)afür aBcr jeigt ein ^ilb, inie bie große ßreujigung

mit bem ^eiligen ßubtüig, ^ol^onney bem Säufer, ®iont)§ unb ^arl bem

©roßen, au§ bem ^parifer ^ufti^palaft, bie unter Sublnig XL BefteUt toorben

fein foH, ha^ bie (Srrungenfc^aften ber nieberlönbif(^en ^unft in öoEem llm=

fange ben franjöfifc^en A^ünftlern ^ngute gcfommen tooren.

S)a§ in jeber |)infi(^t inf)altrei(^e unb urf:prüngli(^ , tro| feiner !ü^Ien

Suftftimmung , fic^erlic^ au(^ üBerauS farBenleuc^tenbe ^ilb mit feiner aB=

n)e(^flung§öo!tten , nieit fic^ öertiefenben ßanbfc^aft, bie ben üom .'^ai ßontt

auy gefe^enen feftungSartigen Sonore unb lin!§ im Sßorbergrunbe ba§ |)6tel
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bc 9Ie§le geigt; mit ber leBenbicj Betüct3ten ©ruppe unter bem .^reug — bie %xi,

lüie bie ^laxia ftü|etibe ^xau ft(^ forglid^ 311 i^r öorbeugt, um fie 3U tröfteu,

fteljt einzig ha — ; mit ben energifc^ (^ara!terifierten ^eiligengcftalten unb, im
.^intergruube, ben öielen bem Seben abgelaujc^ten fleinen ^^iguren: biefe» Säilb,

ba§ fo longe al§ nieberlänbifc^ gegolten l)at, trägt jebenfaß§ in atten @in3el=

tieiten burc^auS frangöfifc^ey ©epriige an fi(^. äöören mel)r Don ben jurgeit

no(^ ol§ nieberlänbifc^ bezeichneten Silbern, toie ic§ bereu einige in meinem

5tutfa^ über bie oltnieberlänbifc^e ^Dlalerei (im ©eptember^eft ber „9tunbfcl)au"

1903) für ^ran!rei(^ in 3lnfpru(^ genommen I)abe , auf biefer 5lu§ftettung

öereinigt getüefen, fo !^ötte ber Unterf(^ieb beiber 5lrteu fc^on gleid) je^t ftfjärfer

erfaßt tüerben !önnen. 5kmentli(^ maren bie 2^afeln öon (Simon 5)^armion§

Schrein be§ beiligen SSertinuy ju öermiffen, bie bem ^yürften oon 2Sieb ge=

t)ören unb ju berfelben !^^\t in S)üffelborf auSgefteüt luaren. 5Rarmion , ber

au§ 5lmien§ ftammenbe ^rince be l'enluminure, toie i^n ein jeitgenöffifi^er

Sc^riftftetler preift, lebte feit 1458 in 35alencienne^ unb mu^ al§ ber ebeu=

bürtigc ^^^tQ^i^offe 5Jlemling§ aner!annt merben. §ier tüurbe man nur burc^

hü§ feine ^ilbt^en ber Sraumbcutuug ^ofep!^», au§ ber Sammlung 5ll)narb

in S^on, entfernt an i^n erinnert.

5lm 6nbe be§ ^al^rl^unberty ftet)t ein ßünftler, beffen 5perfönli(^!eit erft

in ben legten ^al^ren feftgcftellt tüorben ift, ber aber |^ran!reic§ ju gang be=

fonberer @:§re gereicht, ber „5Jleifter öon 5}louIin»" , fo benannt nac§ feinem

^auptlüer!, bem großen Slltar mit ber öon (Sngeln umgebenen 5}labonna im

|)immel, mit ben SSilbniffen be§ ^ergog» ^pierre öon Sb'ourbon unb feiner

©ema^lin auf ben klügeln, in ber ^ot^ebrale öon 531ouIin§ (im 23ourbonnaiy).

S)iefe§ farbenprä(f)tige ^ilb, ba§ lange für einen (St)irIanbaio galt, lä^t ]\ä)

ua(^ bem ^Iter ber bargeftellten ^perfonen in bie legten ^a^re be§ 15. ^af)x=

^unbertö öerfe^en. Sßeiter gurütf aber !ann man bie ©nttöitflung biefe§

^ünftler§, ben man mit bem feinergeit berühmten ^ean ^erreal ibentifigieren

mö(^te, burcl) gtüei öon 1488 batierte i^lügel mit ben .^ilbniffen beSfelben

f^ürftenpaare» unb i^rer Sc^upeiligen im Sonore öerfolgen
;

\a, e§ mu§ auä)

aU feftfte^enb aner!annt merben, ba§ er ber Urheber eine» no(^ älteren, gang

nieberlänbif(^ au»fe^enben Silbe§, be» 3)onatory mit bem !^eiligen $ßi!tor, in

©la§gotD, fei, ba§ ol§ ein berü(fenbe§ !unftgefc^ic§tlic^e§ 9tätfel angefe!§en

töurbe, big 5Jlaj ^. ^rieblänber ben Url^eber erlannte. £)agu brachte bie

3lu0ftellung ein noc^ frühere», biS'^er faft gang unbefannteg ^ilb au§ bem

S5if(^of»palaft öon 5lutun, ha§ tüo^l no(^ öor 1480 gemalt löorben ift unb

in ber 6infa(^^eit unb ^n^ifl^c^t feiner Se!§anblung, aber auä) ber S(^önl)eit

unb Sorgfalt feiner 3^urd)fül)rung burd^an» ben ©eift ber frangöfifdjen Schule

atmet, ben toir aua ben ^er!en gouquet» lennen. 2)a§ öollftänbig unberührt

erl^altene 33ilb fteHt in einer 5]brgenlanbfc^aft öon !öftlicl)er fyrifc^e bie

3lnbetung be§ neugebornen ß^^riftünbe» buri^ einen bejal^rten ^arbinal bar,

Sean Ütolin, ben So^n jene» Äangler§ 9Ucola§ 9tolin, ben einft ^an öan

^t)d auf bem 5)labonnenbilbe für bie ßirc^e öon 5lutun gemalt; ha^ 3ie9cl=

rot ber ^arbinal»tra(^t , noc^ gel)oben burc^ ha^ blenbenbe 225ei^ eine§ fetten

5Jtopfe§, ber ungeniert auf bem 5[)lantel feinet §errn fi^t, ftel)t in eigen=
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tütnli(^ Beunru^^igcnbem (Segcnfa| gu htm SSIau unb Sßemrot ber ©etüänber

ber Altern ß:^ri[ti ; bem 5llter be§ 1408 geBornen unb 1483 geftovBenen ^arbinalg

naä) mu^ ha§ SSilb um 1480, e!^er no(^ frü!§er eutftanben jein. 3" einem

öon ettüa 1494 [tammenbeu 5!Jlanufhipt ber ©tatut§ be I'orbre be 6t. ^[Ridiel

glauBt man bie §anb begfelben ßünftler§ ju ernennen ; er tft jebenfally "^ö^^er

etn5uf(^ä|en aU ber öielge:prtefenc 5}Uniaturmaler ^ean SSourbii^on, ber für

3lnna öon SSretagne unb i^re beiben @cmaf)Ie, bie Könige ßarl VIIL
(1483-1498) unb'ßubtüig XII. (1498-1515), gearbeitet f)ot.

@in tüeiter ©prung ift e§ öon biefen 5JlaIereien ju ben SSilbniffcn ber

(Jtouet unb i^re§ i<^reife§, bie bie ßunft be§ 1(3. ^al^rl^unbertg in f^^-anh-eic^

Be!§errfc§ten. ^tan ßlouet au§ SBrüffel, ber fi(^ um 1520 in 2our§ uieberlie^

unb ber beöor^ugte Hofmaler fyranj' I. tüurbe, lä^t fi(^ in feinen öielfac^ an

.^olbein erinnernben ^ilbniffen Bis ettüa 1540 üerfolgen; öon bem au§ bem

§oag gebürtigen Gorneitte be S^on, beffen 2Bir!famfeit um bie ^itte be§

^oi^rt)unbert» fäüt, mufe ber in beutfc^en ©alcrien ^öufig öorfommenbe

fogenannte 5pfcubo=5lmbcrger gefonbcrt lücrben
;
^ran^oig ß^Iouet enblid) gel)ört

mit feinen öoüenbet burd^gefü^rtcn Silbern bereit» öortöiegcnb ber jtoeiten

.^älfte be§ 3a^rf)nnbert§ on. @§ ftel^t ^u ^offen, ha^ ha§ reiche ^IRaterial,

mel(f)e§ bie 5lu§ftcEung enthielt, aud) für bk SluftjeUung biefer !^t\t uuPor
gemocht tnerbcn luirb.



Katjlerfag^.

ason

5ltt6e!anTtt ift in beutfi^cn Sanbcn bie Sage öon Reifer SSarBaroffo unb

feiner 2[Bieber!eI)r. ©ie ift unfcrm 3]oI!e nte^r al§ ein 6unte§ ©:piet feiner

$^ontafie getoefen unb ift e§ no(^: in trü6en Reiten f)at fie bie ©e^nfuc^t

nocf) einer glürf(i(^en ^u^urift tüac^ge^alten , I)at bie Bebrü(ften (Semüter mit

3ut)erfi(^tlic^er Hoffnung getröftet, unb für un§ @Iüdfli(^e, tt)el(^e bie enblid^e

©rfüEung ber alten 2^räume erleBt !^aBen, ift unb Bleifit fie ber er^ebenbe

5lu§brud£ unfre§ potriotifc^en ©efü^(§ in ^itb unb Sßort, ein aEt)erftänbIi(^e§

©^mBoI. 2ßir freuen un§ biefe» Seft^el; unb toie man gern öon einem

olten, föftlic^en @r6ftü(f erfä!§rt, auf toelc^e SBeife e§ in unfre §änbe gelangt

ift toer e§ juerft befeffen unb tüer e§ gefc^affen !^ot, fo reijt e§ un§ tt)ot)l, ^u

töiffen, tüie bie f(^öne ©age auf un§ gelommen fei. £)ie @efc^i(^t§forf(^ung

ift imftanbe, un§ biefe i^^'age gu Beanttnorten. ^D^^e 2lnttt)ort giBt un§ me^r,

ol» tüir crtoarten: einen ßiuBlitf in bie tnunberBare 3Ser!ftatt ber S>öl!er=

^)]^ontafie, in ha§ Sßerbcn unb 33}a(^fen ber ©agenbic^tung öon ^a^r^unbert

3u 3'a^r!^unbert , öon @eic^le(^t ^^u ©efd^lcc^t, 3uglei(^ einen ©iuBlicf in bie

2Ber!ftatt ber ^orf(^ung felBft, eine Slnfc^auung babon, tüie e§ i^r gelingt,

bie Gntfte^ung unb Sßanblung einer folc^en ©age ju Derfolgen unb bar5u=

legen. @§ ift ba§ eine Äunft, bie erft bie neuere @ef(^ic^t§forf(^ung feit

9iieBu^r üBen gelernt ^at, im 5]3rin3ip einfach, in ber Slnmenbung Derh)i(felt

unb mü'^fam. @infac^, benn man berfäf]rt nic^t anber», ai^ mie tüenn man
im getüö^nlic^en SeBen nac^forfdit , h)of)er ein ©erü(^t flamme, ha§ einem

,

zugetragen mirb : man er!unbigt fii^ , öon tuem ber ©rgä^er bie ©ad^e
' erfahren ^oBe, unb fragt Ineiter unb Leiter, Bi§ man auf bie erfte Quelle

;
!ommt. 3)a§ ift f(i^on Bei ©erüc^ten nidjt immer leicht bur(^3ufül)ren,

I namentlich töenn bie 9Jcittel§perfonen nic^t Stiebe fteljen tüoHen — bie ©agen

II ftnb .^mar meift öon 3eit 3U ^eit aufgefc^rieBen , unb fotücit bieg gef(^e^en

ift, tonn man fie rü(in)ärt§ öerfolgen Bi§ ju i^rem erftmaligen 5luftauigen;

Seutjc^e 9iutibf(^au. XXXI, 1. . 9
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aBer e§ erforbert ha§ eine cjro^c Sitcratur!enntTii§ unb f^iitbigfeit , um fo

mel^r, je tüeiter i^r Uriprung jurütftiegt, unb je länger fte ben utannigfatttgen

Um6iIbung§pro3cffcn bcr libcrlieferung auSgefe^t gctnefen ftnb. Set unfrer

.^oiferfage i[t bieS in ganj befonbcrem 5,^laBe ber "^aü, unb e§ £)at ber ou»=

gebef)ntc[tcu , eingef)enbften ^oi'fc^ungen öeburft, um fte in i^ren feIt|'om t)er=

fd)Iungcnen SBanblungen burd) bie SBeltliteratur gu öerfolgeu ^).

Um mefir oI§ jtoei 3af)i'ttiiM"cnbe liegt ber Urfprung unfrer ©age jurütf.

0:5 tüar urfpriinglic^ nii^t eine beutfc^e Sage unb nic^t eine .»^oiferfage , ey

toar eine 53lef fiaypropljejeiung. 2)ie ^uben I]ie(ten öc!anntli(^ a\iä\

UQ(^ 6I)rifti @rf(^einen, beffen 9teic^ ni{^t, rtie fte erwarteten, öon biefer äBelt

tuar, an i^rer nationalen 5}leffia§l)offnnng feft. ^n i^ren ©(^riften h3ei§=

fügten fie: ttjenn bie 3)rangfal ber Reiten ba§ pc^fte S.^ca^ errei(^t ^at, luirb

ber 53^cffia§ erf(^einen unb ttjirb naä) getüaltigem Kampfe mit ben äBiber=

fa(f)ern ein 9tei(^ ber öerrlii^leit in ^erufalcm errichten, ba§ bi§ jtim jüngften

2age mäf)rt. 2i>ie fo manches au§ ber jübifi^en Siteratur brang biefe ^ropf)e=

^eiung in bie römifc^e 3Belt ein , \vo fie fiif) mit längft Dorl)anbenen t)er=

luanbten 3lnfc^auungen Derbanb. S;ic llaffifcl)en 5>ül!er Ijegten Don altery[)er

bie Hoffnung auf ein jufünftigeS golbency 3'^^l'iJ^tci-' ^e» o^"ieben§ unb be§

(SlüifeB, beffen .öeranffül)ruug bie 9tömer öon einem möc^tigen .ßaifer il)re§

S}ol!e5 erJDarteten, ber ben ganzen @rb!rei§ 6efierrf(^en toerbe. ^^lan legte

SBeisfagungen biefe» ©inne§ ben ©i6t)llen in ben ^iRunb, jenen ^aih=

göttlicf)en Prophetinnen, bereu angc6lid)e Cralcl üon alter§^er l)od)gefc^ö^t

unb in ftety ocrme()rtcn unb öeränberten Sammlungen aufgejeii^net mürben.

S)iefe fi6t)ltinifc^en !propf)e5eiungen mürben im (Seifte c^riftlicf)er 5lnfc^auungen

gebeutet unb Deränbert, al§ ba§ ßl^riftentum im Ütömerreic^ ]ux ©eltung

gelaugte. £er 3ii^unftö!aifer tourbe nun jum .5öor!ämpfcr be» öotte6rcicf)c§,

ber bie ^einbe 6t)rifti, ße^er unb ?l6trünnige, Bejlningt, bie Scfjmanfenbcn

feft^ält , bie @ered)teu belohnt unb ein lauge» , gottgefälliges griebeuöreic^

cjrünbct, 6i§ ber Scufel ober fein 2Ser!]eug, ber 5lnti(^rift, in ©cftalt

eine» gemaltigcu ©egenfaifcr^ erfdjeint unb bie le^te furchtbare ^Prüfung öor

^nbruc^ be» jüngften @erid)te§ f)erauffüf)rt; ber griebenSfürft befielet mit

ben Äinbern ©ottc» fiegreid) bie Prüfung unb legt bemütig feine .^rone auf

(Solgatfja nieber, um ben ülic^ter ber 3Selt, ber nun lommt, ^u e^ren.

S)iefc ©runbform ber 21>ei§fagung mürbe immer tnannigfaltiger au§gef{^müdt

unb üariiert; jübifc^e ^^teffiaefagen unb 531ärc^cn be§ Oriente» fpielten Ijinein:

balb nimmt ber 5lntid)rift bie fagcnljaft geluorbeue ©eftolt 5iero», be» 6^riften=

öerfolger», an, balb ift e» ein 8d)recfenöfürft au» bem fernen Often, au»

S3abl)lon, au» 5lt^iopicn, meldjer mit ben milben 33öl!ern ©og itnb 53utgog

l^ereinbric^t ; ber rettenbe 9^riebcn»faifer ift balb Sllejanber ber ©ro^e, balb

ßonftantin ober ein anbrcr großer öerrf(^er ber 3}ergangcn!^eit ober ber

©egcnmart; al§ feine 3Sorläufcr ober §elfer§§elfer erfc^einen bie $)}ropl)ctcn

^) ^efoov^ü^ehen finb bie gorfc^imgen öon @eorg Soigt, 6. 31. @. öon 3c3!ii)tt-^i^' SBUtjelm

S?oufiet, ^ermann Srauert, ßrnft «acfur, Jrauä Äampec^, befonberä beö Se^tgenaitnteu jafainmen^

faifenbe^ 33uc^ „Sie beutfc^e ilaiferibee in '4>rop^etie unb Sage".



G-iitftcljung unb iBcbcutinu3 ber bcuticfjcn .Üaiierfage. 131

(JHqs imb öeno(^. S^cfonberS im oftrömifc^en 9teid)§tei(e , in St)3an3,

linicfjertcn bicfe p^antaftifc^en .^i^ombinationcn unb büefien Icbcnbig.

^n^irifdjcn Itiaren bic ©ermancn in iljre lncItgGfc^id)t(tcf)e Sauföaf):!

eingetreten. Sie faf)cn ifir 'iücxä) al§ ^ortjetiung be? tomifc^cn an, if)re

^^arolinger unb Cttoncn meinten ^lacfjfolger ber Gäfaren jn fein, unb mit

ber ganzen Kultur ber d)rifttid) = römiicf)en 2ße(t übernahmen fie aurf) jene

itinnberfamen ^j^ropfie^cinngen. 9loc{) immer galten biefe 3um Xeit für

fi6i)E'inifcf)e Crafet, balb foUtcn fie in Briefen Dom öimmel gefaEen fein,

balb 3ir!ulierten fie in {ytugblättern unter mancherlei fingierten 5kmen ; in

ben Kommentaren ^ur Cffenbarung oo^ctnniS unb anbern biblifc^en 6(^riften

fpielten fie eine tnicfjtige OioIIe. Jyiix unb für fc^i)pfte man in ber 51ot ber

ociten barauS bic Hoffnung auf ba§ (Jrfc^einen bc§ großen g^iebensfürftcn,

ber aller 9lot ein Gnbe macf)cn unb namentlich bie 6firiftcnf)eit Dor bcm

^tnfturm ber jelneil» bräuenben fyeinbe, Ungarn, 8(aöen, Sarazenen, fctjüten

tucrbe. Wtan Bezeichnete gcrabe^u in ben barüBer umlaufenben Schriften ben
•Öerrfctjer, ber eben neu jur 9iegierung !am, ats ben (Srfcf)nten. Unb tnenn

bie öoffnung trog, ricf)tete man fein '^tugenmer! auf einen anbern. 3^aft alle

unfre bcutfc^en .Könige feit .*^arl bem (Sro^cn finb jeittüeilig fo in bicfe

äBeiöfagung eingefett tnurben, unb ^tuar meift mit ben 5tnfang§buct)ftaben,

lüie e§ 5j5ropf)e3eiungcn ber 5Irt bi§ fjeutigen 2^age§ lieben, tocil e» einen

gcI)eimni5öoIten Ginbrucf mad)t unb bie 33orau-:fage nid)t gerabe^u Sügcn

gcftraft tnirb, fatts fie nidjt eintrifft.

Um eine 3)orftelIung Don bem 6T]ara!tcr bicfer ^H-opf)etien ju geben,

toie fie im früf)ercn ^rtittclatter — natürtid) in lateinifc^cr

Sprache — umliefen, feien bie öauptftellen au§ einer ber meiftDerbreitcten

I}icr angefüf)rt. .Itac^bcm bie gan^e @efd)ic^te bcs ri)mifd)en ÜtcidjCy in

mi)ftifd)cr ^orm uralter fibt)Einifc^er 2."Bei§fagung er^äfilt ift, tüirb bie 5iot

ber 3eiten gcfd)ilbert, beDor ber ^rieben^fürft crfdjcint unb e§ l^ei^t: „3n

jenen 3eiten Incrben Diele .kämpfe unb Diele Seiben fein unb ^ölutDcrgicBen

unb Grbbcbcn bur(^ Stöbte unb Sänbcr, unb Diele Sauber inerben erobert

iDcrbcn. Unb e§ lüirb niemanb fein, ber ben ^einbcn miberftänbe , lücil ber

Öerr auf bie @rbe jürnt . . . Unb bie D3lenfd)en tnerben f}abgierig, tprannifc^

fein, irerben bie 5lrmen l)affcn, bie Unfdjulbigcn bcbrücfcn unb ber Sc^ulbigen

fid^ annef)men . . . unb e§ ift niemanb auf ^rben, ber il)nen tniberftänbe.

Unb bann iuirb fid) ein Äönig ber ^iomer ert]c6cn mit Flamen -ö-, grofe Don

2Öuc^5, rcürbig Don 5lnfefien , l)errli(^ Don ^ntlit, unb fein 9^ei($ lüirb 112

;3a^re tüäfjrcn. ^n ben lagen inirb Diel 9^eic^tum l)errf(^en, unb bie ©rbc

h)irb rei(^licf)e 5}i"uc^t geben, fo baB ber Sd)cffet aSciaen um einen 5t^fennig

feil ift, ba§ 9]kB SÖein um einen ^^fennig, hai^ Tla^ £1 um einen ^Pfennig . .

.

Unb ber Äönig inirb aÜe ^nfeln unb Stäbte ber Reiben Dertüüften unb

iDirb aße G)ö|entempel serftören unb alle Reiben jur Saufe berufen, unb e§

iDirb in aüen lempeln ha§ .^reuj 6f)rifti crrtdjtet tnerbcn . . . äßet aber ha^

lÄreuä ni(^t Deret)rt, tüitb mit bem Sc^tücrt bcftraft tucrben , unb trenn bie

ill2 3al)re um finb, iDcrbcn bie ^uben bcMjrt lücrben ]um öerrn, unb Don

allen lüirb fein @iab fjoc^gefjalten mcibcn . . • 3u ^^^ 3cit tuivb fi(^ ber

0*
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f^ürft ber 6ünbc et^cBcn Dom ©tamme 3)Qn, her 5lnti(^i-ift genannt toirb.

(£r tohb ein ^inb ber 33erbammni§ nnb bQ§ §au:pt be§ §o(f)mut§ jein nnb

ber 5!}^eiftcr bc§ 2:rng§, bte gülte ber ^o§:^eit, ber ben 2BeIt!rei§ öer=

!el)ren nnb gro^e 3e^c[)f^n nnb SBunber tun tnirb mit !^cu(^Icrif(^cm 6d)ein . .

.

Hnb öom 9lorben tüerben fic^ bie öertnorfcnften 35öl!er erfjcBen, ©og nnb

^Jlagog, toelc^e 5tlcjanber eingcf(^loffen :^at . . . 2ißenn ber ^önicj baS aber

ternommen !^aben tüirb, fo tnirb er fein ^^cn aufrufen unb jene Befämpfen

unb niebertoerfen Bi§ 3ur 9]erni(^tung , unb bann lüirb er nac^ ^erufalem

!ommen, unb bort loirb er ba§ S)iabem feineS §aupte§ unb aßen föniglicien

Bdjmnd nieberlegen unb bie |)errfct)aft ü6er bie 6f)riften überantworten

©Ott bem öerrn unb feinem ©o^ne ^cfu G^rifto."

©0 beutete man im ®eutfd)cn 9tei(^e bie alte 2Sei§fagung auf ben

§errf(^er be§ 9iei(^e§, ben römifd^en ^önig unb ßaifer. 3)en gran^ofen,
bie fc^on bamal§ auf ba» Übergewicht ber £)eutfd)en in (Suropa eiferfüd)tig

Waren, ftanb e§ aber nidjt on, ha^ ber üinftige äöelt^errfi^er ein 3)eutfc^er

fein fottte; fte festen öielmel)r bie 9kmen i^rer Könige be^W. bereu 5lnfang§-

bud)ftaben in bie lanbläufige 51]ropf]e5eiung ein. 3m btigantinif d)en

9tei(^e betor^ugte man bie einl)eimifd)cn Ä^aifer. 3)iefe föcgncr ber beutfd)en

^iad)t unb bie Sln^änger bc§ ^papfttumS machten ^uWeilen bie beutfd]en

^errf(^cr fogar gu $ßertretcrn be^ ?tntic^rift. So bem.ät^tigten ft(^ poIitif(^e,

nationale 2iHinfd)e ber ^ii'^uiUtöfioffnungen. ©in beutfd)e§ S)rama geiftlidjen

6^ara!ter§, Wie fie bamal§ in ben i^irc^cn aufgefüt)rt Würben, ,^ur ^cit

f5^riebri(^ SBorbaroffa§, feierte biefeu in lateinifc^en 9ieimt)erfen al§

8ieger über otle Aktionen, namentlich auc^ über ben .^önig öon 33ab^lon,

bie Surfen unb |)eiben, Weld)c bamal§ ha^ (Srab ß'lirifti erobert l)attcn; bie

SBefreiung be§ l)eiligen ©rabcö erfc^eint in biefem ©djaufpiel al§ feine t)öi^fte

unb Ic^te -Jtufgabe, unb er legt bann ganj in bem Sinne ber alten 2Bei§=

fagung auf bem Elitär ju ^c^-'i^'^^^cm Ah'one unb 3cpter nieber mit ben

Söorten

:

üiimm t^tn, o -Iperr, ba§ Opfer, ha§ id) rein tierri^^te,

9iimm f)iu mein 9teid), auf ba^ iä) gern öerjidjte,

2)n aEer A^ön'ge '^err, nnb bem allein gebütjrt

2)aö -S^aifertum nnb ber ha^ 'Kü. regiert.

®er Sefer beult öieHeii^t, jei^t feien Wir fdjon bei .^aifer 9^otbart unb

bamit bei ber enbgüttigen SSejugna^me bor ©agc auf il)n angelangt. 3eboc§,

bie Sage ^at il)re ßaunen. gricbrid) Sarbaroffa foüte 3unäd)ft ööEig ou§

bem föeft(^tö!reiy ber ^Prop^ejeiung öerfi^Winben unb öcrgeffcn Werben über

feinem @n!el, ^aifer griebrid) bem 3^ fiten, '^aü War ja ber le^te

glänjenbe 3>ertreter ber alten ßaifermai^t, ber fii^ mit bem $apft, ben auf=

tül)rerifd)en dürften unb Stöbten gewaltig :^erumfd)lug , um am @nbe ^u

unterliegen. @§ brac^ bie 3cit be§ Interregnums l)erein, „bie laiferlofe, bie

fd)redlict)e ^di" , ba unfer 3]otcrlanb ju immer größerer politifc^er unb Wirt=

fdjaftlic^er 3ci^^'iffcul)eit unb 51ot öerurteilt War. 9hin lebte bie nie öer=

geffene ßaifcrprop^etie Wieber auf. Wcan liatte fte äule|t ouf griebric^ II.

gebeutet. £er War bal)in. 5Jtan fel^nte fi(^ ^urüd nac^ il}m, benn e» War



6ntfte{)ung unb Sebeutung bcr beutfc^en ßaiferiage. 133

fonft niemanb ha, ber Reifen !onntc. ^ern öon ^cutft^Ianb, in Sübitaliert,

tüar er geftorBen. Man glouBte juerft ni(^t an feinen Sob; man ^offte, er

tnerbc nod) h)ieber!ommen. 5l6er al§ bie ^eit fortrü(Jte unb er nac^ nten)(^-

liefern 531a^e nii^t mef)r am Seöen fein !onnte, bo glaubte unb fagte man,

er fei öergaubert, gel)eimni§t)oII entrücft unb tnerbe aU ber prop^ejeite

|5^rieben§!aifer Balb tüieber erfi^einen. ©o lebhaft gloubte man e», ha^ mef)r=

mal§ im 13. ^at)r§unbert in Italien unb £eutfcf)tanb S3etrüger ober über=

fpannte 8d)n)ärmer ouftraten unb gum 2eil bebeutenben 5lnl)ang finben

fonnten , tüelcfie behaupteten, ber llaifer griebric^ ju fein. 5)lan fa§ freiließ

immer balb, ba^ fie ni(^t ber 9te(i)te tnaren. 2Bo follte aber ber entrüste

Itaifer ingtüift^en meilen?

3nbem man fi(^ biefe nafjeliegenbe i^rage bcanttüortete, er'^ielt bie Sage

i^re eigenartige beutfc^e Sßenbung. Überall gab e§ feit uralten 3eitßtt

im beutfrf)en Sanbe bie Ml^t^e öon Sergen, auf bereu .£)öt)cn ober in bereu

innerem übermenfc^lii^e 2J3efen l)aufen foUten. ßinft, in l)eibnif(^er 3e^t,

maren e§ (Sötter, bie man öerel)rte; al§ ba§ 6l)riftentum !am, tüurbeu bie

^eibengötter für 2;eufel§geifter , S)ämonen, ^obolbe, tauberer ertlärt, bie ba

i^r Sßefen trieben. 5lll6e!onnt ift noc^ jc|t bie ©age öom Slotföberg im -Öarj,

auf bem bie ^ejen unb S^eufel jufammenlommen. ?^rül)er mu^te man öon

manchem 23erge in ben üerfi^iebenfteu ©ouen ju erjüfjlcn, ba^ ber alte SCßoban,

ber tüilbe ^äger, bie 3iu^eJ-'i^ ^}ina (Senns) ober ein üerfdjollener 6agen=

^elb bort toeile, einfame 5|]i(ger in ba§ ^^u^crreic^ ^ereinlocfe, gutüeilen aui^

fi(^ '^eraugbegebe unb unter ben Menfc^cn ummanble. SBenn man \\ä) nun

nac^ ber Derborgenen 5lufent^alt§ftätte ßaifer 5riebrid)y fragte, tno follte man

ftc^ i^n anbery benfen al§ ba, Wo folc^e ^aubertucfen meilten, auf 58erge§=

'^ö^e, in 23ergegfcf)o§e? 8eit bem 15. ^afl^'^u^i^e^'l taucht bie Sage auf,

bo§ er fic^ mit 2]orliebe in ber Burgruine be§ Ät)fft) auf er berge» in

3:^üringen auffjolte. S)ieö !am ol)ne 3^eifel ba^er, ha^ bie 3:l)üringer im

14. 3al)rl]unbert bie alte 5prop£)e3eiung Oon bem großen .«i^aifer ber ^u^^^ft

auf einen if)rer i^ürften mit bem 9{amen griebric^ belogen , nämlii^ Mar!=

graf ^^riebrid) ben fyreibigen (1269—1324), einen @n!el griebric^§ IL, ber

toirflic^ in einem 50Roment al§ ßanbibat ber ^aifertüürbe genannt tüorben

toar. 2)ieien Perfekten feine treuen SanbeSünber nac^ feinem 2obe auf if)ren

.^l^ff^öufer ober in eine üerborgene öö^le bicfel SergcS , ber fo bel)errf(^enb

auö ber 5:f)üringer ßbene emporfteigt unb n3al)rfc^einlic^ aui^ ton altergljer

alö (äötterberg gegolten l)at. Wand}^ erbaulidje ©efc^idjten, bie üielleic^t

öorbem bon Sßoban er^ä^lt morben toaren, übertrug man auf ben neuen

SSctüo^ner be§ Sergej ober crbac^te fie neu: triie ber Äaifer bort inmitten

feineg präi^tigen §offtaate§ mit 3eptcr unb ^rone im langen, grauen Sart

l^aufe ober im ^auberfc^lafc feiner 3cit ^artc, mie er befd)eibenen Wirten

erfc^icnen fei, fie in ben Serg gcfüf)rt unb mit !öftli(^cn ©djä^en bef(^en!t

l^abe. Sern :^örte man folc^e ©agen auc^ im übrigen 3)eutfd}lanb unb gab

fie toeiter öon Munb ^u Munb, mancherlei ^injubi^tenb. greilid) er^ä^lte

man fie fic^ auBerljalb ber fö^fifc^ = tl)üringifc^en Sänber, luo man fic^ für

ben 5]kr!grafen griebrid) nid)t intcreffiertc, !aum norf] üou if)m touBtc, öom
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Qlt6cruf)mten ^ai\cx g^ricbrid) IL, oBer man üBenrafjm babei, louncnüoll toie

mm einmal bie Sage i[t, bod) bie 9]oiftcEung, ha^ e§ ber ^t)ftf)äufcr jei, tüo

ber .^aifer tno^ne.

G» ift alfo eine 5j]cr jonenöerlnec^fel ung ober ^öertaufc^ung, ber

mir bie „So!olifierung" ber Sage am ßt)ffl)äuier ocrbanfen, ein 3]organg, ber

überall in ber 5}lt)tf)en= unb Sogenbilbnng eine f)ert)orragcnbe Ütolle fpielt,

unb befonber§ oft, Inie l^ier, burc^ @leid)f)cit ber 5iamen nnterftü^t Inirb.

Unb burd) nid)t» anbre§ ift nun and) griebric^ ^arbaroffa an bie

SteEe griebric^§ IL getreten, ber ja biyt)er ber öelb ber 3u!unftöf)offnung

mar. S)iefe ^ertnei^felung begegnet unS guerft in einem 3]ol!ybüd)lein,

meld)e§ 1519 öon einem ^Ir^te in Sd)afff)anfen öerfa^t ift, unb bie ßaifer=

fage berii^tet unter bem S^itel „eine tnadr^afftige -diftorij üon bem .^aifer

'(^riebric^ ber erft feineö namenS, mit einem taugen rotten ^art, ben bie

2BeIfen nennten 23arbaroffa".

^reilic^ t)oftct bie ^proptjejeiung immer nod) nid)t unb noc^ lange tneitcrt^in

ntc^t au§fc^Iie^U(^ an ber ^ßerfon Sarbaroff ac^ unb am ÄQffJjäufer ; üiel=

mef)r Inurbe fie, mie feit alterSfjer, in |^ran!r:;c^, ^tolien unb in 2)eutfdyianb

felbft mec^felnb im ^o^'^gung ber gelten auf immer neue §errfd)er gebeutet

unb übertragen. Sogar ber fc^tnäc^fte atter l^aifer, gricbrid) III., foUte fciner=

3eit ber ^ufunftc^ficrrfc^er fein, ber 3^etter au§ 5;üitengefal)r unb au§ ben

fogialen 5töten be» Sage», tüie benn jebe ©egentüart i()re befonberen 3?ebräng=

niffe bem 6rfcf)nten antjeimftettte , halb ßriegänot, balb bie .Korruption ber

.•»lirdie, balb bie ftaatlidjen unb lDirtfd)aftIid)en Übelftänbe. ^Piamentlid)

manbte man feit bem (i-mporfommen ber großen Icrritorialftaatcn bie 3Bei»=

fagung and) auf einf)cimifd)c SanbeSfürften an, tüie in ^^rcußen 3. 3?. in

jenen fogenannten Sefininfdjen '4.U- opticjcinngeu, bie angeblich üon

einem 5J^ön(^e bei ÄlofterS Seljnin im 14. ^aljrtjunbcrt l)crruf)ren, jebenfally

aber erft im 17. hx§ 18. ^a()rt)uubert bie un!5 Dorlicgenbe ©eftalt ert)alten

l)abeu. @ö treten glüar no(^ ge(egenttid) anbre Flamen aly ^riebric^ auf,

aber üor,]ug§tr)eife bielt fid) biefer 5tame, unb bie lanbläufige Sage concentriert

fid) immer mel)r auf ^riebric^ Sarbaroffa.

9Hd)t alle .Kreu]^ unb £uerfprüngc ber Sage tüoßen tüir berfolgen.

9hir fei erlnäf]nt, ba^ gelegentlich ein 93lotiö Ijineinü erflochten lüirb, ba» alter

53(t)tl)ologie entflammt: ber ^^-'icbenäfürft tnirb fic^ baburd) al§ ber -}iec^te

erlneifen, ba§ er feinen Sd)ilb an bem geljeimniSöoEen bürren Saum auf=

l]ängt, ber 3U ^erufalem ober im Sanbe ber ."peiben ober auf einfamer §eibe

ftel)t, unb baB ber Saum bann munbcrbar gu erblüf)en beginnt; bo(^ I)at

fic^ biefe» 5Jcotit), inie man luei^, nii^t bauerub in ber (^rjä^lung Bcf)auptet.

3m übrigen Inurbe biefe mannigfach au§gefd)müdt. S)ie .Kaifcrprac^t im

Sergeöinnern tnurbe immer auöfüt)rlic^er gefc^ilbert, bie ©eftalt be§ ^aifcri

braftifd) ausgemalt, namentlich fein Sart immer länger uub uul)eimlid)er

bargeftcEt; in einem Suc^e au§ bem 3al)rc KiüG tnirb ^uerft er3ö{)lt, griebric^

I)abe ben ^trten, ben er 3U \iä) in ben Serg gerufen, gefragt, ob bie Üiaben

noc^ um ben Serg fliegen, unb ai^ e§ bejoljt inarb , l)abe er gefeuf3t: „£ann
muß id) nod) t)unbert ,3al)re fdjlafen." 5lu§ bem -S^'^iitcn I)at 9iüdert in feinem
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Be!onnten ®ebi(^t einen ^ii^ei'g öom öofqeftnbe be§ l!oifer§ gemacht, boc^

nic^t gan3 au» freier ßrfinbung, benn in einer ec^rift öom ^afjxe 1703

!ommt j(^on ein S^ücrg al§ ^ote ^yriebric^S üor, inenn er aud^ nur bie 9ioEe

'i)ai, ben öirten (jcreinjuljolen. ^DHt ben Stäben f}at e§ aber eine bejonbere

S5ctoanbtni§ : fc^tnarj unb jeltjam, tuie fte finb, galten fie jeit alter ^eit aU
3aubert)ögel ; man ^ielt fte für 6eeten 9}erbammter ober für öötlenboten, bie

um ben Eingang ber .^5Ee ober um öertüunfc^cne Drte flattern
;
folange alfo

bie Ütaben um ben 35erg fliegen, t)errfd)t bort noct) unb bauert bie feinblic^e

3aubermad)t, toelc^e ben l^aifer gebannt §ält, unb erft, iüenn fie öerfc^tüunben

finb, toirb er befreit erftef)en !önnen.

©0 :^aben ft)ir nun enblid) bie 6oge in i^rer je^igen ©eftalt öor

un§, mit alten ben ^üge^' ^^^ ^^^^ ' befonberS au§ 9iücfert§ ®cbi(^t, fo

Vertraut getoorben finb. 2Bie üicl bebeutungöOoIter crfc^eint fte un§ nun,

toenn njir un§ bie merflüürbige ©cfc^idjte i^re§ äÖerben§ öergegentnärtigen

!

ßine 5]leffia§^offnung Juar e§ ia, bie Hoffnung auf eine beffere feiige 3u!unft,

au§ ber fte öor ^al^rtaufenben unter frembem 5ßol!gtum entfprungen ift; in

langen ßeibenS^eiten ^at unfcr bcutfi^e» 3}ol! il)r bie befonbere @eftalt gegeben,

in ber fein (iel)nen unb hoffen auf eine beffere 3eit 5lu§bru(f fanb, bie

tröftli(^e ^uöerfic^t, ba§ ba§ SSaterlanb au» aEer 3erriffenl)eit unb 9lot

toieber erftet)en toerbe ^u einem möc^tigen, einigen 9lei(^, glänjenb tok einft

unter ben §ol}enftaufen. Unfre 3?orfa^rcn l)aben [a lange h3ir!lic^ geglaubt,

ber alte, berjauberte Haifer toerbe felbft tüicber!el)rcn , um ha^ Mää) aufäu=

richten. 2llö man aufge!lärter tourbe , ha öerga^ man bie teure ©age nic^t:

fte lüar unb blieb ber 2Iu§bruc£ tiefer ©c^nfui^t nac^ einem großen, ftarlen,

glüdlic^en 2]aterlanb. Unb mel)r : biefe ©efinfuc^t , biefe ilberjeugung , e§

muffe beffer Inerben, ift eine tat!räftige 531ac^t geloorben, al§ unfre 5Zation

im 35efreiung§!am^fc ba§ ^etüu^tfein i^re§ einheitlichen 3}ol!§tum§ fo leb=

I)aft n)ie nie gemonnen ^atte. S)a gab 9tütfert 1817 ber alten .^aiferfage bie

befannte ergreifenbe ©eftalt, unb nic^t nur er, me^r al» ^toanaig beutfc^e

S^ic^ter, barunter bie erlaudjteften ^eifter, l)aben fie äum SSortourf patriotif(^er

5)la^nung unb ©r^ebung gemacht, ©o tüarb fte ba§ ©Ijmbol ber beut f(^en

6in^eit§bemegung, fo begeifterte fte bie öerjen ber ©trebenben, toie ein

Banner, ba§ ^um ©iege fü^rt. gür un§ ift fie aber ein ©t)mbol ber Erfüllung

gemorben. i)ort, ^oä) auf bem ßl^ff^äufer, mo einft bie alte Äaiferburg

ftanb, erl)ebt fici^ jene» großartige 3)en!mal, ha§ bie ©efamt^eit ber beutfd)en

ßriegeröereine öor einigen ^o^^-'e^^ errid)tet t}at: in ber 5Ufc^e beö Unterbauet

tl)ront ber alte, träumenbe Sarbaroffa, unb broben leuchtet bie ©eftalt .^aifer

SSil^elmö, ber ben alten Xraum ^ur 2Bal)r^eit gemad)t l)at. ©in ©t)mbol

ber ©rfüUnng ift e§, aber äugleic^ eine 531a^nung, befonber§ für ben, ber

bie ©efc^ic^te !ennt: fro^ jn fein beffen, Ina» toir oor fo oielen ringenben

Generationen ber ä]ergangenl)cit Oorauö^aben, e§ feftau^alten unb atte ^raft

bafür ein^ufe^en, ha% e§ un§ bleibe unb fii^ immer fefter unb reicher geftaltc.
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1. t7odj3cttscarmcn ^),

3n öes pdifancs oberftcm Haum,
3m ^tci^Iid]! ober Däntmcrtrauin
Stelen 2{bnctibilbcr aufgerciljt:

Die ^iii'icbei" öi^^f^r alter ^cit.

3al^rliunbcrt ftößt fid] mit 3oI?i"l7unbert

5o funterbunt, Sa§ man fid] ipunbert

:

5ir>i[d]cn Perücfen trotzt ein ^art,

Breit gel^aften nad] Canb5fned^t=2irt,

Vov geftrengen 2\id]terbrauen

5äd)eln fid] gepubertc grauen.

<£s fd7ipeigt öie Ijol^e Sozietät,

Die unterm (Siebel 5u[ammen|"tet^t,

Dieireil fie von il^rcn IDerfeit rul^t

llnö ein grünMid]e5 5d7läfd]en tut.

Dod} als in bicfen legten Cagen
(Sepod]t, gcbämmert unö ZXäqel gefdilagen

ll^arö unter il^nen bei Cag unb Ztad^t,

3ft ber unb biefe aufgeipad-;t.

£au[d]enb mit feinen (Seiftcsot^ren

l^aben fie fein lüörtd^cn oerloren

Von bem, ujas auf ben untern Stiegen

IDarb ausgepfaufdit ober perfd] wiegen.

So braditen fie es fd^Iau Ijeraus:

€5 ftecft eilt Bräutigam im £jaus;

Drum pu^t fid] ber ebruüirb'ge Bau
5ür bie Iad]enbe, junge 5rau —
U.ni> c5 oertrieb il^nen gans ben 5d]Iaf,

IDeiFs iljr eigen ^feifd] unb Bein betraf.

') 3Jitt gütiger ©enctjmtgung ber i^vau Dr. Siitfe 5Jiet)er=3tegIer, ber berluittoeten ©ema^ltn

be§ jDic^terg, uti§ freunbUd)ft mitgeteilt Don <^errn Dr. Sangmeffer an§ beffen bemnäc^ft er=

fc^eittenbem „ßonrab gerbinanb 5Jle^er. Sein Seben, feine 2öerfe unb fein '"Jiad)lafe". ^Berlin,

Sßteganbt & ©rieben.

2) i^nt eine ^oä)^di im 3i£gi"fd)en -^anfe „3uin ^$elifan", gebid}tct 1883.
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Xlun ift ein ftarf (ßeplaubcr brobeit,

Den 3ungl:jcrrn unb [eine Waiil 3U loben:

3nt €t;ebette ein fjauptgctoinn

Sei öiefe neue ^ieglerin.

Sie iDÜrbe einen £iof per^ieren

Unö fönne bod] bie Küd^e regieren;

Sie rebe Ieid]t unb ungejmungen,
Unb [ei boi] jeber Sai^ gelungen;

Sie liah ein gemanberter ®{im geleijrt

IDie man mit ber IDelt cerfeEjrt,

Unb anbre bcriei Hul|me5fad]en —
Zfian [oll feine öraut erröten mad^en.

So toarb üerbanbelt laut unb leis

Das Bräutlein r>on bem ^lljnenfreis. —
3e^t boren fie bie Karoffen rollen

Unb u)iffen, was bie bebcuten tooUen.

Da vübjt fid] all »ias Si'^Qhvblut

(5elabrtl]eit, ^romml^eit unb £jelbenmut!

5)en 2ll|nfrau'n sudt es burd^ bie (Slieber,

ZlTad^ten gern einmal ein Cän5lein tt>ieber.

Sie regen bie ipobigeformten Oppen,
2Us ob fie aus einem (Släslein nippen;

Die Wangen beginnen fid] 5U erl^i^en,

^art färben fid] bie ilafenfpi^en —
3ft aber lauter pi^antafie

Unb ^amilienfympatbie

:

2l\ie finb fie feiige £eute,

Sd^Iürfen feinen Cl^ampagner l^eute!

(£tn?as iPoHen fie befd^tcfen,

Sie flüftern mit einperftanbnen ^liefen

:

„JDir freilid] fönnen nid^t mel^r ertparmen,

Dod} befteüen rt>ir bas f^odi^eitscarmen!"

2tm Sd]ornftein in befd]eibner *£de

£^ängt ein Silbnis wie im Derftecfe:

^n rotem Samt ein feiner ZTTann,

Den man als .^iegler erfennen fann.

(£r iiält iit läff'ger l^anb einen Stift

Unb eine Bolle mit Sd]nörfelfdn-ift.

(£in unfd]ulbig 2Ingefid]t!

Kaufljerr, glaub id], ift er nid^t,

Dod] ift's rie[Ieid]t ein beitrer 5d]alf,

Denn fingen liat er u^te ein 5alf:

€r ift por etlid^en l]unbert 3*3l?i'ßn

2luf biefem (£rbball I]crumgefat;ren,

Unb wavb bebad}t von ber (Sefd]id-)te

Zfiit folgenbem fur5en Ceben5berid]te:

„(£r u?ar ein (Seiger unb Poet
Unb feine Spesialität

Das ^od]5eitcarmen!" Die 5i'auen menben
Sid] an xbin mit bittenben l^änben

:

„fjerr Detter, fet5t ein Carmen I]in

5ür unfre jüngftc 5i^au ^i'^cilcrin!"
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X)cr im Samt Iäd]elt tlincn Sc[d]cib:

„€in Carmen ift feine Kleinigfcit,

Zfiu^ fein von cßottesfurd^t ^urd•!b^•ungen,

2nit ein paar weltlid^en 2lnfpielungen."

<£v reibt fid] [anft öie Stirn unö fd7reibt

(Eoulant, i>a^ i^k 5e^ßi" nid]t I^angen bleibt:

„Bräutlein unten im 5ß[t^ß»««-Td-!,

X>id? grüben bie ^iegler oben im Dad|!

"Die ^ieglcr I^inter öen Spinncuieben

freuen fid] in biv aufsuleben

!

21u5 jeber ^eit unb in jebent 2lmt,

Zllenfd^en roaren tpir allefamt;

IDir Iiaben geu-^eint unb aud] gelad]t,

2T(and]en ernften Poffen gemad7t:

lüir finb eine lange Cebensfette —
IDiege unö Sterbebette —

,

5)ie rDotjI fid] nod| »erlängern ntag

Um einen Srautring unb i^od^seitstag !

lüir I]aben nod] eine weite Bal]n,

(Ein £id]tlein junget ba? an^re an —
Wen fenbcn u^ir in bcn f^od^seitsfaal ?

5rau 5r«ube mit il^rem SonncnftraM,

X>er aus bem £ebensflämmd]cn glimmt

Uno mit bcm 'iehen ben ^Ibfdiieb nimmt!
5i'eube, reMid]e5 fjimmelsfinö,

X>u liebft bie •Cjer5en, bie offen finb

!

IPanMe, fd^a^-ebe mit leidstem Sd]ritt!

Bring ber Braut öas l{rän5lein mit!

£jalt itjr's 5U £jäupten voü unb gans,

^ann serpflüde bu felbft ben Krauj,

Spcn<>(i jebem (Saft ein Blatt,

Da^ er fein Stücflein 5veube iiatl"

(3lDei ßtnber in alter S^rac^t treten mit einem Äörbd^en ein unb üerteilen ha^ ©atmen

zmter bie ®äfte.)

!

2. 3efatas 44, 22.

3cbe Hegung unb Bouiegung fei in (Sottes Dienft gegeben,

Über IDälbcrn, über gelbem fühl id] fad]te Sdnringen fd]n:>eben,

riUe <£cfen, alle Kanten ftumpft bcs 2lbenb5 fanfte £id]tung

illälig ah unb, alles i^artc ipirb 5U einer milben Xtid^tung.

2lIIe Kräfte, atte Säfte ntögcn neue Ströme gießen,

€ine 21Tad]t ber IDcIterncuung burd] bie gan5e Sd]öpfung fließen.

(?tu§ bem ©ommer 1894.)
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3. fjeiltgc Bläue.

(D öu lieil'gc Bläue,

3inmer freut aufs neue

IlTid^ ^er ftillc (Slauj.

2U^aruu^ obue iSitbe

!

i^iinnilifd^es (Sciänbe —
Seele, taud]e unter gan^

!

(11. mai 1896.)

4. Cebcn.

IDorüber trägft bu, meine 5eele, tei^?
ZDorüber tröftet bid} ilnfterblidifeit?

Dn unrft nadi ötefcn ^unflen (£rbentaqen

(£tn l^immlifd] Kleib mit langen 5alten tragen,

Unö allef, loas gelitten bu auf €rben,
IDirb bir in Sciigfeit erftattet «'erben.

IPie picie 5rctgen finb nodi ungelöft.

Hieran ber menfdilidie Perftanb fid) ftö^t!

IPie Ptele 2:\äti'el roerben eu-iig bauern,

llnüber[teiglid]e, u^ie Kerfermauern

;

IDie toen'ge [inb es, bie, von ^urd^t befreit,

Das (5ute brünftig [ud]en alleseit

!

Der (Seift, ber etrig u^eiter, tociter ftrebt,

5)er ift es, ber ben toten Stoff belebt,

IPas immer fid] bem 5orfd]er offenbart,

3ft für ben JHut'gen (Lat unb (Segenroart.

^d] freue mid], ba^ id] auf biefer IDelt

ZHid] nie ben böfen ^Tfenfd^en sugefcllt:

T)a^ ich bas (5ute [ud]te je unb je

ilnb nie gerul:jt, bis id^ es fanb unb übte,

T>a^ id] fein Kinb mit meinem Cieb betrübte,

T>a% ein (Sen^iffen unbefferft unb rein

3d7 ftets beipaljrt unb meines l7er5ens Sd^rein

2<i} nur geöffnet [diulblofen (Sebanfen,

Den tt)abrcn IPegen treu blieb ol^ne IPanfen

:

So toerben mir bereinft im em'gen hieben

Die Ijellen XDaffen all 5urücfgegebcn.

(1898.)
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2(m S^iad^mittage bes 11. Sdtgufts, eines jener fonnenburd^glüfjten Jage, rote

fie unä ber cerfloffene Sommer in ollju reidier ^-üüe be|d}ert \)at, i)aben roir 'J-riebrid)

9fta|el ju ©rabe getragen. 3]on feinem !i?anb()auö in Stmmerlanb auS bemegte [id^

ber bunt 5ufammengefegte, lange ^^rauerjug in tireiniertelftünbigem 2Sege auf hie ba§

anmutige Ufer beö Starnberger 'Sees umfränjenben .'pügel binauf nad) bem ibi)IItfdj

gelegenen 'D^tünfing. DZid^t inmitten bes tofenben ©etriebeä ber ©rofjftabt, fonbern

in börflic^er Stille rul^t er nun au§ , ber fdjon bei Sebjeiten bie unberüljrte 'Statur

über a(Ie§ geliebt f)atte.

9tid^t eben I)äufig erjeugt ein 33oIf, ein ^af)rbunbert einen fold^en 93iann.

©eine ^ebeutung ganj in toenige feilen §u faffen, ift fdjtuer; unenblid) faft erfd^einen

auf ben erften Süd bie $l^id)tungen unb Strahlen, in bie fic^ fein ftetS fo reger

©eift ergoffen Ijat. 2)ennod) fei ber 'i^erfud) geroagt: 5)?al3el§ roabr^aft uniuerfale

3?ielfeitig!eit raar ron jener feltenen 2Irt, bie nac^ aüumfaffenber 33etätigung brängt,

roeil fie au§ einer in fid^ gefeftigten, gefc^loffenen, burd) unb burd^ Ijarmontfc^en

^erfönlic^feit bernorquiüt.

^-riebrid) dlaMi ift ber größte ©eograpb gcmefen, ben bie .^ulturmenfd^fjeit be§

auögeljenben 19. unb angefjenben 20. ^sa()r()un?ertö befcffen fjat; gerabe meil id; nid)t

gur engern S^^^^ gehöre, barf id) getroft biefe ^efjauptung roagen. ^n ber 'D3^eifter=

fd^aft, momit er bie ßrbfunbe auf bie Ti>iffenfd)aft nom -)3ienfd;en unb feine G)efd)id;te

angemanbt (3(nt()ropogeograpbie) , ift if)m nur .*^arl 9iitter , in ber 3umme feiner

Sebensarbeit, irie er fie in bem jmeibänbigen -Ji>erfe „'J)ie Grbe unb baö X.'eben" (1901

itnb 1902), bem mobernen ©egenftüde ju bem teilroeife oeralteten „Kosmos", gegogen

bat, nur 3{Ieranber oon öumbolbt an bie Seite gu ftellen; unb roaö über ^Ha^cIS religiöfe

roie fünftterifd^e (?rfaffung beö 'äöeltganjen gu fagen märe, hci^ leljxt am treffcnbften

ein 3>erg(eic^ mit ^ofjann ©ottfrieb Berber. 3:atfädjlid) ift mit ber 'Bereinigung Der incr

5Jamen ^erber, ^umbolbt, ^Ritter unb 9ta§el bie abfolute öö^e erbfunblidjen ^enfenö

bejeidjnet. 2)ie ©eograpfjie ber ©egenroart ift eine oielfeitige unö non nielen Seiten

begebrte unb genäbrte 3.'l>iffenfd;aft: unb ba bie Jage ^er in aden Sätteln gereiften

^vohjfjiftorie enbgültig worüber finb, fällt ee natürlid^ nid)t fd^roer, nerfdjiebene 3"^ßi9^

oon i^r aufjugäfilen , worin anbre ©eograpfjen mdjv geleiftet l)aben al§> 3ia§el.

2rber im Sd^Iußergebniffe fommt ibm bodi feiner gleid). Sdjlagenb berceift bas bie

©egenprobe: 3So — nid)t blo^ in ^eutfd)Ianö, fonDern überhaupt — ift benn ber

9Jtann, ber nad) feinem ^Siffcn unö üollenös nad) feinem äöirfen ben gu früf) oom

Sd^aupla^e äa(}lreic^er kämpfe unb faft ebenfo oieler Siege 2(bgerufenen aud^ nur

annäfjernb erfe|en tonnte?

2>urd) unermüblid)eö 3(rbeitcn allein fann bies ^T^efultat nid)t errungen roorbcn

fein; fleißiger g'O^l'^ci^ Ö^^t t'Ci auc^ fonft genug, jumal in 2)eutfdjlanb. 5?ein,

©runblage unb 3^^^?""^* bei ?yriebrid) 9ia^el mar bas i^m in bie 3Öiege gelegte

©nabengefd;enf eines fdjöpferifc^en, felbftl)errlid;en ©eifteä, ber '^um 33eobadjten unb
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©cftalten rote feiten einer 6erufen mar. 9^a|el ift, raenn nid;t ber 33egrünber, fo

boc^ ber 33oIIenber einer ^^()iIojop()ie ber (i'rbfunbe. ^at er and) meinet JOiffenS

biefe SSortüerbinbung felbft nie ge&raudjt ober genauer : felBft nie auf fid; angemanbt,

fo ift er bo(^ in auggefproc^ener Sßeife ein pfjilofopljierenber ©eograpl^ getrefen.

^iefe begnabete 3(nlage roar es cor allem, ber roir fo unenblic^ üiele 2(nregungen

frudjtbarfter 3trt uerbanfen ; G)efc^Ied;ter raerben »ergeben , el;e bas non 9^a§el nur

©ealjute oöer fd;on leife 2(ngebeutete uoüig ausgefdjöpft fein mirb.

S)er (5)runb5ug feine§ Ütadjbenfenö unb 3^orfd)en§ roar baö Seftreben , felbft

bas ©eringfte unb llnf(^etn6arfte in ba§ ©anje einjugliebern. 3ciemoI§ ^t er

irgenbeine 3(uBerung beö Sebeuö auf ber ßrbe loSgelöft nom Übrigen bargeftellt,

fonbern iljr ftete ben gebüljrenben ^^laB im 9SeItcnplan unb im Söeltenraum an=

geroiefen. ^ein Sßunber, baj? fi(^ fortgefe^t babei unerroartete 33e5ie()ungen ergaben.

2)iefe roieber oerbanb ber Gntbeder ?,u förmlid^en Spftemen, oljue ba^ er ber nafje=

liegenben @efaf)r einfeitig tf^eorctifdjen Sd;ematifieren5 oerfiel (man erinnere fid^

g. S. feiner 3>erurteilung uon i'eniiö iliorgans 2(nftd;ten über bie (Tutmidlung bes

(Staates, 1894), ®ie 3^atur in if)rer ©ro^artigfeit raftloe su erfaffen , mar fein

l^ei^es 33emüf)en ; in i^rem 33ud)e i^at er gu lefen oerftanben mie feiner. 2Seite

Steifen in fernen Säubern I)atten feine Siebe ?iur angeftammten öcimat nur fteigern

fönnen ; baö leljren unter anberm feine iNeröffentlid;ungen in ber „3eitfd;rift beö

beutfdjen unb üfterreic^ifd)en SCIpenoereins" unb fein reigDOÜes 25>erfd)en „2)eutfd)=

lanb" (1898). 33on ©oettjc unb ^ean ^^aul getreulich geleitet, fafj er ba§ SSerben

unb 35>ad)fen ber Crganiemcn mit fünftlerifd)en 3(ugen an, Unb non ©ott mar

iljm bie föftlidje (äabc nerlielien , bas fo 6efd;aute mit noUenbeter Hünftlerfd;aft

barguftellen. Selbft bem anfd)einenb 3ßi^f^if^£"^f" mufjte fein ©riffel @reifbare§

abgugeroinnen (ngl, feinen origineEen äluffa^ „3)ie äöolfen in ber Sanbfdjaft" im

Sulibefte ber „2)eut|d;en ^Ihmbfdjau" uon 1902). Seine 2lusbrud6nieife ift un=

gebeuer gebanfenreid;. 9Su(^tig rei()t fic^ Za^ an Safe: ein mabrer 2d;afe für

Siebbaber unb Sammler non 2(prjori5men finb feine galjllofen (idiriften, 3tie fonnte

er fid) im '^effern unb feilen genug tun, 3coc^ Slnfang ^uni fd)idte er mir ben

erften Slbjug bes Sonberbruds feiner 3(b[)anblung „©efd)id)te , 'i>ölferhinbe unb

ljiftorifd;e '^erfpeftioe" (aus ber „.diftorifdjen 3*;ttl"d)rift", Sb. 93, s^e\t 1) mit bem

für fein 2(rbeiten fo begeidjnenben Urteil: „5Jiöge ber 3(uffa| Sie nid)t enttäufdjen!

SRtr fommt er furdjtbar fdjiuerfällig , blodbaft uor." Unb üon feinem fteten 3ia(^^

tragen, (i'rgängen unb ßinfd^alten geugen bie jmeiten 2Iuflagen feiner größeren

33üc§er.

Wdt 23orliebe pflegte dia^el, von feinem feinen äftljetifdjen ©efüble getragen,

bie poetifdje 9taturfdjilberung ; in roenigen 2;agen merben mir ein allerle^tes äi>er!

üon ifjm erfjalten , ba§ biefer Seite erbfunblid;en .*Rönnen§ in gerabeju glän,3;cnber

Sßeife gercd)t mirb ^). Slber bei all ber :^snnigtcit unb Sinnigfeit feiner ';)tatur=

betrad)tung uerga^ 3?afeel nie bie fegen§reid;e Kontrolle einer genauen 33eobad;tung

ber Sßirflidjfeit. ©erabe ba§ l^at i^n über fo mand;en ?yad)genoffen ^inausgeljoben.

2)enn baburd) allein mar e§ ifjm möglid), bie 2)inge tatfäd)lid) fo mieöerjugeben,

mie fie maren — nid;t, mie fie einer oon furj ober lang ber gepflegten Überlieferung

guliebe fein foUten. 2(u5 biefem ©ebiete originalfter Slubien möd^te iä) gmei

SieblingSerrungenfdjaften S^a^cls cor allen anbern nennen: feine g^eftftellung be§

Segriffes „"IRaum" im geograpf}ifd)en Sinne unb bann bie grünblid)e 3tbnictfung ber

eingenifteten ?v«Ifc^tneinung, baJ3 bie ©renje (eines 'Golfes ober Sanöes, einer Spradje,

eines QSalbes ober bes girnidjuees) eine Sinie fei : roem es auf bie 2)arftellung beg

Sßirfliefen anfomme, ber bürfe Ijier nur non einem „Saume" reben. 3Iud) um bie

^) Gi ift foeben erfc^tencn: „ÜBer ^i aturf d)i Iberung". fflon ^ricbricf) Üfa^el.

3Jitt 7 53ilbern tu 'i^f)DtD9raDüre. ÜJiünc^eu unb ^Berlin, Xxnd unb Sücrlag yon Üi. Clbcnbourg.
1904 — ein reijooUeö äßerf, in beffen, nur wenige SBoc^en nor be^ Scrfaffere lobe gcid;ricbenem

Sortt-ort (20. i^uli) e§ i]n^t: „aOificnid)Qft genügt nidjt, um bie ©pracf)e ber ^fatur ju terftcben.

5ür niete ^JJcnfc^en finb i*ociie unb Ä^unft i}ctftanbUd)ere Solmctfc^er."
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rid^ttge ©inorbnung be§ Begriffes „3eit" in feine 5ßiffen[cf)aft (06 fo§mo=^, geo= ober

antf)ropoIogi|d)) l)at er firfj efjrlid) abgemül)t, mie baö feine gvofjjügige unb oorber=

Ijanb nur von ben irenigften .diftorifern uerftanbene 3(6fjanblung in ber „^iftorifd;en

3eitfd)rift" (1904) beireift. Überall faf) er ein 9.i>anbern unb 333ad;fen, Sßerben

unb 33ergel^en ; einbringlirf) luarnte er uor einer ÜEierfdjä^ung be§ ^uf^ü^^'^i'^jß"/ "^^^

3(nfdjauung von Sein unb 33lei6en, bie ber ßrbfunbe eigentümlid) ift, roeil fie mit

ben eine geioiffe ^onftanj uerförpernben ftatiftifdjen 3^^f)'en arbeiten mu§.
2)ie eben angefü[;rte 2lbl)anblung

, fein norlet^tcö 9Berf, roeift einen weiteren

3Sorjug be§ SSereroigten auf: feine fjofje Stuffaffung non ber Uninerfalität ber 3Siffen=

fd;aft. ©iner fd^arfen 2^rennung feiner 3)i§3iplin üon ben benadjbarten 2ßiffen§=

gebieten, roie fie bei ber ©eograptjie, beren .v^offäfjigteit ja nod; red;t jung ift, von

ängftlid^en ober eiferfüd;tigen Jüngern fo ober fo gerabe gegeniüärtig mit ^»jnbrunft

üorgenommen mirb, toar ^Ka^el gänjlidj abf)oIb. @r !annte nur ein gebeifjlid^eä

^nfammenmirfen mit anbern unb förberte fold;eö, lüo immer er c§ fafj, mit ber

vollen ^raft feines meitfjin reidjenben Ginfluffeö. Sein 3>erf)ältniö gur 33ioIogie,

©efd^id^te unb Soziologie unb ju il)ren .'pauptoertretern , mit benen er in einem

eifrigen, liebeüoK gepflegten 33riefnied)fel ftanb, mar ba§ benfbar innigfte. Unb um=^

gefe()rt. 9Sie er überait ba§ Seben ftubierte, bie ©ntftefjung unb allmäfjlidje 23er=

breitung beS auf bie bauernb fid) änbernbe 6rbe geftellten '3Jccnfd)en unb bie burd;

ba§ 3"f^^i"J"enniirfen non 9Jtenfd; unb 33oben unaufljörlid; Ijcroorgerufenen neuen

©rfdjeinungen in it)rem innerften 2Sefen unb 9Beben beobachtete, fo teilte fid; biefe

feine bio=, befonbers antbropogeograpl)ifdje 3SeItanfd)auung unmilltürlii^ allen benen

mit, bie oon anbern Stubien l)er iljm begegneten unb, uon feiner (Eigenart mäd;tig

angejogen, aud; fernerljin in feinen ^sbcenfreifen oermcilten.

Unterftü^t mürbe biefe ^ernmirfung ber ftetö feffeinben ©ebanfengänge 9ta|el§

burd; feine mafjrfjaft oornefjme 'iperfönlidjfeit. Sdjon an feiner 33al)re l^abe ic^ e§

banfbar rüljmen bürfen : baö 33efte unb .'pödjfte, mas er un§ gegeben fjat, baö ift er

nn^ atö 9}ienfc^ geraefen. 9Bof;l bie fdjönfte 3(nerfennung , bie ein ^orfd;er erleben

fann , he\tet)t barin , baf? er ©djule mad;t. ^n biefer .v^>infi(^t mar g^riebrid; Stapel

nor nielen anbern begnabet. ©eine bis .^i'^^fet beroal)rte :5"öcnbfrifd}e übertrug fid^

unmittelbar auf feine .'pörer. 3(uf5er einem angeborenen Drganifationötalente, baö

e§ iljm leidjt madjte, bie jcmeilig iljrer Söfung entgcgonbrängenben fragen ber @rb^

funbe unter bie 2^eilnel)mer an feinen Seminarübungen, an 2)oftoranben ober ^ro=

banben gu »erteilen, mar il)m jene fidlere ^Dtenfdjentenntnis eigen , bie baö englifd;=

amerifanif(^e Put the rigbt num in the right place fo oft in bie 2at überfe^te.

6in Se^rer oon ©otteö ©naben, oerftanb es 5Ka§el, aud) fdjmierigere 3:ljemen munb=
geredjt gu madjen. So mar ba§ @rgebni§ biefer Sd;ülerarbeiten in oielen '^•'dUen

tatfüdjlid) eine ?yörberung ber 3Siffenfdjaft. 2)ann aber roufjte ber Se^rer ftet§ bie

^-rudjt baoon am paffenben Orte ju nermerten , fo bafj fie ber 2lllgemeinljeit feiten

oerloren ging. Unb mo ))iatei ©runb ^n befonberer ^Inertennung ju Ijaben glaubte,

üerfd^mä^te er e§ nie, unter auöbrüdlidjem ^anfe gu befennen, baf? er feinerfeit§

roieber 00m Sd^üler gelernt Ijabe (ogl. bie ^Isorbemerfung ^u ^^r 3lfabemiefd)rift

„35er Staat unb fein 33oben", 1896, ber isorläuferin feiner „^solitifd;en ©eograpljte",

1897). daraus l)at fid; fo mandjeömal ^roifdjen bem erfal)renen 9]ieifter unb feinen

begeifterten Jüngern eine 3^reunbfd;aft furo Seben entfaltet. 2)aoon foUte eine für

ben fed^jigften ©eburtetag am 30. Sluguft 1904 geplante ?^eftfd^rift aud; auf3erli(i^

3eugni§ ablegen — nun ift fie jur @ebä(^tni6fd)rift gerooiben^).

2öer beö Siorgugö teilljaftig marb, ju g-rieörid; dia^d in ein engereö 33erl)ältniä

,3u treten, bei bem l;at fid) 2ld;tung unb SBereljrung balb in aufrichtige Siebe r)er=

roanbelt. iJreue vergalt er mit 3^reue. @S mar ein l)odjgemuter, ein ed^ter beutfdjcr

1) 3u grtebric^ ^a^eU ®ebäi^tni§. ©eplant ol§ g^eftfc^rtft sunt fec^äigftm ®eOurtä=

tage, nun al§ ©rabipenbe bargebrad()t Von 3^ac^geno)fen nnb Sc^ületn, {yreunbcn unb i>erel)rcrn.

5JUt 1 2:itelbilbntö , 1 Äavtenfacilage unb 4 anbern Safein, 4 Äärtdjen nnb 2 2lbbilbungen im

Sejte. yeipätg, Dr. ©eele & 60. 1904.
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5}knn, ben lüir nerloren f)a6en — unb nur luav er meF)r. ©ngfjerstge 'Si'dnte,

neibifd^e ^leinlidjfeit unb (Etreitfud;t , wie fie ja an beutfrf;en Untüerfitäten leiber

rcd^t oft fptelen unb Dpfer forbern, roaren i^m fremb. ^uxdjt üor ?[Renfd;en fannte

er ntrf)t. @i^rfurd;t nor ©Ott unb ber oon "^{jm gefrf;affenen 'Diatur rooi^nte in [einem

feufd) oerfjüllten l^nnern: ein 9taturfor|d;er , wk er fein foU. @in ßl^arafter im

üollenbetften Sinne be§ 3Sorteö, c3inc3 er, 6efd;etben unb raitlig bie SSerbienfte ber

anbern anerfennenb, bod^ in bered;tigtem Seroufjtfein oom eigenen 9Serte, ftolgen

^aupteä feinen 9Seg gerabe an§i unb marb um beSiuiffen mandjmal gebeten, al§ 3Ser=

mittler jroifdjen oerfeinbeten Moüegen ebnenb, auSgleic^enb, Derföfjnenb gu roirfen.

33ei gebiegener 3>orne!)mI)eit , bie feinen i^auöljalt auszeichnete, mar feine 2ehen§i=

raeife fo einfach mie möglid^ unb ftreng geregelt; troßbem f)at er fo frül; oon unä

fd^eiben muffen.

S)er burd^ eine tiefinnerlid^e ^eligiofität gei)o6ene 2(bel feiner ©efinnung fünbigte

fid^ fd^on äuf^erlid) an. ?vriebrid; 9^a^el mar ba§ 33ilb eineS fd^önen 5Ranne§.

Sßenn er, ber .{"'O'^öeiüad^fene, fräftig=elaftifd) auöfd;reitenb, einem begegnete, fonnte

nod^ ßnbe ^uU niemanb im entfernteften fürdjten , bafe feine ^age gejafjlt feien.

Mix ift eö fonft nid;t gegeben, bie J-arbe ber 3(ugen beffen gu beftimmen, mit bem

id^ foeben gefprod;en f^abe — f;ier mirb mir baö ftraf;(enbe 33lau unoergef^lid; bleiben.

Hnb id^ fenne menige, beren @ru§ in einem fo Ijer^Ijaften , el^rlid^en ^änbebrude

beftünbe, mie id; ifju, neben einem freunblid;en 3(ufbli^en biefer leud^tenben Singen,

oon iljm fo gern erijalten unb erioibert Ijahe. „Wät §anbfd)lag," fo lautete

d^arafteriftifdj aud^ ber Sd^lu|3, ben er in marfigen ^(^riftjügen feinen 5)iitteilungen

anzufügen pflegte. 6eine S^eberaeife im perfön lid;en SSerfeljr entfprad; bem äuf3ern

SBefen: ftetS fad;lid;, fnapp, gut beutfd). @r mar ein 9}iann, nef)mt alle§ nur in

allem; id^ merbe nimmer fetneQgleid;en fel}n.

2)a§ Seben unb bie Sebenearbeit g^riebrid) ?){a§el§, ber felbft mit größter §in=

gebung fo mandjem J'^d^genoffen ein Uterarifd^eä 3)enfmal in ber „Slllgem. 2)eutfd^en

^iograpljie", im „33iograpl)ifd)en ^aljrbudj" u. f. ro. gefegt i)at, bem beutfdjen 3]olfe

gu befd;reiben, id; fann mir feine fd^önere 3lufgabe benfen. §eil bem, ber Ijierju

berufen fein mirb! ßine jroeite (ll)renpflid)t, morauf bereits am 10. 2(uguft in ber

„^ölnifd^en ,3e^t^«"9"r "^^e ja bem .»peimgegangenen einft fo naljegeftanben ^atte,

pietätüoll Ijingeroiefen roorben ift, märe e§, eine isolfeauSgabe feiner 2öerfe },u oer=

anftalten. 2)arunter oerftelje iä) ;5unäd}ft eine roenigftenS annä^ernb ooßftänbige

©ammlung feiner au^erorbentUd) raeit oerftreuten, an ©ioig!eitägebanten fo rei^=

Ijaltigen fleineren ©d^riften. 3)eutfdjlanb, beffen S3or= unb 2(ufroürt§ftreben im

gangen mie im einjelnen er aufflärenb unb belei)renb, ermunternb ober aud^ roarnenb

mit einer faft gärtlid^en ©orge »erfolgt l)at (unoergeffen bleibe oor allem fein raarme§

(gintreten für foloniale 33etättgung unb für g^lottenoergrö^erung), unfer teures 33ater=

lanb l^at mit iljm einen feiner größten ©öl)ne oerloren.

2Öaibring in 2;irol, am 26. 2tuguft 1904. §an§ §elmoIt.



^n be§ ?5^ürften oon Söiömard" Briefen an [eine ©ema^lin au§ bem Kriege

1870/71 roirb roiebcr§oIt ber iserljanbhuujen mit 3:I)ierö ßruiäljitung a,etan unb
ber frati5Öfi[(^e Staatömann ba6ei furj, aber treffenb djarafterifiert. 3tm 3. 9Zoüember

fdjrcibt ber ^üx\t: „Seit brei ^agen täglid) brei Stunben tete-ä-tete mit 3:;fjier§,

unb babei rairb bod) fein SBaffenfttüftanb I)eraucifommen
; fie moHen alle§ f)aben unb

nid^tö geraäf)ren." 2(m 12. besfelben 93tonatö: „'DDiit 3:ljier5 loaren bie Unterf^altungen

red)t anregenb; er ift jiemUd) ber üebensiüürbigfte ©allier, ben id) fennen gelernt

i)abe, aber auf 5föaf[enftitlftanb Ijabc id) fdjon cor bem erften 35>orte nie einen 2lugen=

blid geredjnet, er rcoI)I, aber feine 2[>ünfd)c tüufd)tcn ifju über feine SanbSleute in

^ariö, bie if)n faft geftcinigt Ijätten." Unb enblid; am 27. g^cbruar 1871 : „3:;äglid^

fed^g, anä) fieben Stunben !i;!)ierö unb ?5^aüre; mein tieiner ^-reunb ^Ijierg ift feljr

geiftreid; unb liebenSmürbig, aber fein ©efdjiiftömann für münblid;e Unterl^anblungen.

2)er ©ebanfenfd;aum quillt am ifjm unaufljaltfam mie am einer geöffneten ^ylafd^e

unb ermübet bie ©cbulb, raeil er [jinbert, ju bem trinfbaren Stoffe gu gelangen,

auf ben eö anfommt. 3!)abei ift er ein braner fleiner JlerC, mciß^aarig , ad;tbar

unb liebenSraürbig, gute altfrangöfifdje ?yormen, unb eö nnirbe mir fefjr fd^roer, fo

f)art gegen if^n gu fein, raie id) muffte. 2)aö unifjten bie 33öfen)id;ter , unb beSl^alb

fjatten fie if)n norgefdjoben." 2)iefe lÜufjerungen bc§ J'i'i'l'tf" Siömard finben einen

in üielfadjer ^ejiefjung I^ödjft leljrreidjcn Kommentar in ben uor furjem erfdjienenen

„Notes et Souvenirs de M. Thiers , 1870—1873" (^aris, (Salman Seo^. 1903),

bie, mie ber Herausgeber %. ®. erflärt, nic^t gum S^wd ber 23eröffentlidjung ge=

fd^rieben morben, fonbern nur baju beftimmt gemefen feien, als ^^otijen für fpätere

^D^emoiren gu bienen , moju e§ jebod) nidjt gcfommen. 2r)ier§ Ijabe nic^t einmal

3ett gefunben, bie 9toti5cn burdjgufer)en, bie nun neröffentlid;t unirben, raie fie fid^

oorgefunben.

©ie finb unter ben Überfdjriften „2)ip(omatifd;e ^ieife", „2>orfdjIag eine§

2BaffenftiHftanbe§", „g^riebenSpräliminarien" unb „^"räfibentfdjaft ber 9?epublif" in

t)ier 2lbfd^nitte geteilt, Don benen ber erfte ben ^^^t^^'^iit" »om 12. September bi§

18. Dftober 1870 umfaßt, b. 1^. 3:f)ierö' Steife nadj Sonbon, 9Bien, ^seterSburg,

roieber Sßien, unb ^-lorenj, feine 3^üdfel)r nad) 2:ourö, feine 33erid;tcrftattung unb

33eratungen mit ben bort anmcfenben 9Jtitgliebern ber Siegierung ber nationalen

SSerteibigung , enblid; feine Slbreife nad) $ari§ über Drieanö. 5Die Dcotigen fd^roeigen

über bie @nttäufd;ungen , benen er in Sonbon begegnete; in benen über SBien ift

folgenbe 6f)ara!terifti! be§ ©rafcn non 33cuft ron ^^"tereffe: „93on l)0§em 2Bud^§,

mit einigen ^rätcnfionen für feine ^serfon, immer Iäd;elnb, fein, geiftreid^, ber SRann

unter allen benen, bie id; getannt I)abe, ber am menigften ben 2tnfd()ein ^at, ba§ gu

glauben, mag er fagt, ftetS bereit, bie g^efjler beä alten Cfterreid; fjerüorguljeben,

nur ben üergeffenb , ben er beging , alö er eö baju trieb
, fid; nad; bem 33eifpiel

Sad;fen§ in bie bänifd^en 2(ngelcgenl)eiten gu mifdjen, Ijat mid; ^^err uon 33euft,
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bem id) ]d)on früher begegnet max, aber ben xd) nxd)t ratebererfannte, in ber Iiebene=

iBÜrbtgften Seife empfangen. -Kit t()m wie mit allen ^erfonen, mit benen id) feit

fed^ö ^agen gefprodjen, ()a6e id) bie Unterrebung mit ber flaren ©r^ül^lung von ber

Äriegserflärung begonnen unb i^nen bemiefen, t)a^ e§ nid^t ^ranfreidf; geroefen fei,

ba§ fie gcmoüt Ijabe; auc^ bas 'DJiinifterium I)abe fie nur (xu§> 'Bd)\väd)e gegen

bie bonapartiftifdie ^sartei gemadjt, bie bie alleinige Urheberin biefeö

traurigen ilrieges fei." 2)ie bamalige Sage in Öfterreic^ fd;ilbert Ti^iers roie

folgt : „^err oon ^Seuft roirb bort faft oon aller 2SeIt angegriffen. 3}tan befd)ulbigt

ibn, an ber Intrige teilgenommen ju ^aben, bie ba^u beigetragen Ijat, ben gegen=

lüürtigen Jlrieg r)erbei,^ufül)ren. ^er ^aifer mürbe eine ^^eoandje gern gefeiten f)aben

;

bie Slrmee teilte feine ©efüljle, ber 2(bel aud;; bie öfterreidjifdjen 2)eutfd)en neigten

nad^ berfelben Seite ror ben legten Siegen ber ^sreu^en; öerr oon ©ramont, unfer

33otfd;after , l}atte biefc ©efüljle fo niel al§ möglich ermutigt, unb .Oerr oon Seuft,

um ju gleidjer 3eit 'i>ari§ unb 3ßicn ju fdjmeic^eln, l)at nid^t raiberfprodjen. ®ie

Ungarn f)atten bagegen faft abfolute ßinmenbungen erljoben." ^m Saufe beä

®efprädj§ fuc^t i)err oon 33euft fid^ gegen ben 2>orrourf ju oerteibigen, al§ ob er

ttma jyranfreid) gegenüber eingegangene 2serpflid)tungen nidjt erfüllt l-)abe; alä

Semeiö ber llnllarl)eit , in ber fid) bie franjöfifdje ^Regierung über bie tatfädjlic^

befte^enben ^uftänbe befunben Ijabe, fül)rt er an, ba$ fie im 3lugenblid, in bem

man in 2Sien bie 3tad)rid)t oon ber franjöfifd^en J^rieggerflürung empfangen, bort

angefragt i)abz, ob biefe 5lrieg§erfldrung aud) in 53erlin fd)on eingegangen, ba man

bereit fei, an bemfelben ^age in ^eutfdilanb ein^urüden. Unb oierjeljn 3:age

fpöter fei nod) nidjt ber erfte Sd^uf? gefallen! ^m ioefen.tlid;en laffen fic^ öerrn

oon 33euft§ bamals abgegebene ©rflärungen baljin gufammenfäffen, l^a^ Cfterreic^

i tun roerbe, mas ^Ruf^tanb'tue, unb ba^ e§ fe^r roünfd^enötoert fei, ba^ bie Italiener
'

etma^ tüten. 33emerfen5toerter o^ne ^raeifel finb bie Unterrebungen mit „9Ju 'ilnbräffi",

roie Wi. 1i)kx5 ben ©rafen 2lnbraffi; nennt, ganj befonberö aud), roeil einzelne

fräftigen, geben unb 2. roarten muffe, bi§ man ^reu^en gegenüber rec^t i)abe,

n. i). biö ^$reuf5en feine ^anb auf S3aben , 35>ürttemberg unb Sapern lege; bann

mürben alle 3)eutfd^en Dfterreid)§ mit 5Kedjt erzürnt fein unb bie Ungarn (nos

Hongrois) ein :;^ntereffe baran l^aben, fie ju unterftü^en
;

gan^ Europa mürbe 5u=

ftimmen unb Cfterreid) = Ungarn mit J-ranfreidi ocreint einen fd;nellen unb ooll=

iftänbigen Sieg baoontragen.^ Über 2l)ier5 perfönlidj foll fid; ©raf Slnbraffi) baljin

;

geäußert Ijaben, haii man feine .»oaltung unb feine politifd;e SÖetötjeit el)re; fein

iSanb Ijabe nid)t§ 53effere§ tun fönnen, als ilju mit feiner 33ertretung gu beauf^

tragen, ba er feiner ^^egierung (b. l). ber ÜiapoleonS III.) ni^t bei bem erfolglofen

unö beloijalen S^erl^alten in betreff ber ^olen gefolgt fei ; ha^ fei ein 2:itel für il;n.

I 3n Petersburg bemüljt fic^ :j:i)ier§ , bem ?^ürften @ortfd)afom , bem Haifer

|(3lleranber II.) unb bem 3areroitfd) (bem fpäteren i^aifer Slleranber III.) hie

i@efatjren flar^umac^en, meiere fid) auö einer aiusbeljuung 2)eutfd)lanbö , ba§ auä

ieinem frieblid)en Staate eine crobernbe Wiad)t gemorben fei, bi^ an hie SDonau,

lotelleid^t bis an ben -^nn ergeben mürben, unb ftreift oorfid^tig aud) bie a)iöglid^=

:feiten, bie ben ruffifd)en Cftfeeprooinjen ober ben bcutfd^en '^^rooin5en Cfterreid^ä

broljen fönnten. Gr fragt ben ^aifer, ob er eö nic^t meife finben mürbe, einen

fold^en überftrömenben (iVse^a ein^ubämmen , fld^ ben planen, bie öerfelbe gegen

granfreid; l)abe, gu raiberfe^en unb fic^ baburd^ ein Sanb ju befreunben, ha^ unter

einer guten 3iegierung balb feine alte .^raft mieberfinben (b. l). ein braudjbarer

33unbe5genoffe roerben) loerbe. Gr oermag inbeffen nidjtö ju erreidjen, ba eo fid;,

iroie ?yürft ©ortfc^aforc il)m erflärt, um eine oon bem ^aifer perfönlid) übernommene

33erpflic^tung Ijanble, gegen bie nidjtS gu machen fei. 2lm intereffanteften finb_ aud>

l)ier roieber bie Streif lidjter , bie Ii;l)ier§ auf bie einzelnen lserfönlid)feiten fallen

SJeutji^e ;KuiiDiJ)au. XXXI, 1. l*-*
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Iä§t. 3Son ©ortfd^afotü fagt er : „^d§ ^atte ben Rangier früher in Stuttgart gefannt,

al§ er etnfadjer ©efanbter roar ; er mar bamal§ mager, befd^eiben unb jurücffjaltenb.

3dj fanb ifju Ijeute noUer ©efunbfjeit, felbftbeiuu^t, mit ber ©emofjitljcit ber §err=

f(^aft, [eitbem er (Suropa in ber unglüdlidjen polni|djen ©e|d)id;te im <Bd)aä) gehalten

f}atte, bie üon ber gefallenen ©ynaftie fo unglüdlid) angeregt roorben mar." ^m
©runbe genommen ift ba§, menn aud) refernierter auSgebrüdt, ba§[el6e, ma§ %üt\t

33iämard in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" (33b. II) über ben ruffifc^en

Rangier fagt. T)en Kenner ber Siemard = Literatur mirb eö amüfieren, ba^

(5}ortfc!^a!ora 2;Ijier§ gegenüber biefelbe 93]etl^obe anmenbet rote früher 33tgmar(f

gegenüber , inbem er ifjm bie foeben eingegangenen 53erid)te ber ruffifd)en S^ertreter

in Sonbon unb 2::ourö ju lefen gibt. Über ben 3rtteroitfd^, ben er alä „tout ä fait

Fran(;-ais" be^eic^net, fc^reibt Xljkx^ : „3(lö id^ i^m fagte, baf5 man meinem S)rängen

bie 3^urd)t »or einem Kriege entgegenfe^te, id; fönne nic^t gugeben, ba^, menn
S^tu^Ianb mit ber entfpred)enben geftigfeit fprädje, es fid) einem i^riege auöfe^e,

ermiberte er ftolj : ,jDer Krieg — id; möchte moljl miffen, mer eö magen mürbe, i^n

uns 5u madjen. 2i>a§ midj anbetrifft , fo mürbe id) nid^t gögern ,
^rcu^en unfre

3lnfid)t ,^u f^Ö^" f ""^ ^^ ^in fidjeJ^ / ^i^fe ict) e§ , of)ne i^m ben Krieg gu erf lären,

nötigen mürbe, barauf Jl^idfidjt §u nef)men."' 2lm ftaatömännifdjeften fprid;t fidj ber

(S)ro^fürft Konftantin aus, ber freiließ auc^ erflärt, ba^ ganj ^liu^lanb noÜ non

(Si)mpat()ie für g'i'^^ttt'reid) unb ben entgegengefeMen (Sjefüfjlen für ^reu^en fei ; aber

man glaube in 3^u^(anb, baf3 e§ nid^t barauf anfomme, ba§ 9^eid; §u oergrö^ern,

fonbern eö gu jinilificren ; unb er felbft I}abe ©elegenljeit gehabt, fidj gu über=

jeugcn, wie ungef)euer üiet nod) ^u tun fei. 'DO'ian I)abe fd^on oiel getan, man l^abe

bie S3auern befreit, man befdjäftige fid; mit ben (Jifenbafjnen, unb bao alleä fofte

fe^r üiel (IJelb. (Sin Krieg in biefem Stugenblide „mürbe bie uoHftänbige Unter=

bred^ung biefer ^^oliti{ fein unb ade uerftäntiigen 93ienfd;cn tief betrüben".

S)er jroeite 53etud) in 3Sien unb ber in 5"'o^6'''5 bieten nid;tö -Iceueö. S)a

9^uf3lanb menig tun mill, fann Cfterreidj aud; nidjtö tun, aber (5)raf 53euft oerfie^t

^l^ter§ mit ©rünben, um bie ^staliener, bie ja burd^ ba§ öfterreid;ifd;e (Gebiet gebedt

feien, §um 93orgef)en ^u bemegen. dx münfd)t, baf? bie 2)eut)d}en bie Italiener

angriffen; ber Krieg mürbe bann de facto ertldrt fein, unb er (Seuft) braudje i^n

nid^t 5u erflaren. 2)ie (Sinmifdjung Italiens fei baö einzige 9)littel, um hen Krieg

gu oeraügemeinern , unb menn bieg ber S^all, fei g^rantreid^ gerettet, ^n ^yloreng

brängt 3;;^ierö bie Italiener jur 2lftion; (Sortidjatom fjabe erftärt, er roerbe fid; ibren

3^üftungen nid)t miber)el3en, unb Dfterreid; roerbe fie mit Jyreuben fe^en ;
finanzielle

Sebenfen fudjt er burdj ba§ 3(nerbieten franjöfifd^er Subfibien gu überroinben,

militärifd^e burc^ baä con 33euft if;m gelieferte Strgument, ha^ bie (^rengen ^talienä

burd^ Dfterreid^ unb bie Sdjmeij gebedt feien unb eine an ber «Saone oorgefjenbe

italienifdje 3{rmee, bie 'Sübbeutfd;ianb bebrofje, eine bebeutenbe beutfd^e Ii;ruppen=

mad^t auf fid^ ablenfen roerbe, of;ne baf? fie mit biefer jufammen^ufto^en braud^e,

ha x^v immer freiftefjen roerbe, fid^ auf baö uneinneljmbare Sager »on Si;on

gurüdjujiel^cn. Stber bie 33erfud)e mißlingen, obgleid; bie l^^taliener if;m nur, mie

«r fd^reibt, ungureid^enbe 3lntmorten (de pauvres reponses) geben.

^n Xourö finbet 3:f}ierö bie Üfadjric^t, ba^ bie englifdje 9tegierung au§ eigenem

eintriebe in S^erfaiUeä einen 9SaffenftitIftanb oorgefdjlagen , unb balb barauf trifft

bie ^JJitteilung ein, baf? ber König oon ^reu|en auf ben 2öunfd; ber ruffifdjen

^Regierung Sljierg bie (Erlaubnis erteilt (jabe, fid; nadj ^ari§ gu begeben. 2)ic

^er^anblungen in ^ourä breiten fic^ um bie ?^ragen, ob er Ijiergu bemädjtigt roerben

folle, ob ber 3Sorfd;Iag eine§ 9SaffenftiEftanbe§ anjunel^men unb 9SaI;len für eine

IRationaloerfammlung auggufdjreiben feien. S)er erfte ^unft rourbe einftimmig

bejaht; aud) ber 3>orfd;Iag beö 3SaffenftiIIftanbeö fanb allgemeine ßuftimmung unter

ber S3ebingung, ba^ berfelbe minbeftens fünfunbjroangig 2:age bauere unb bie 23er=

proüiantierung »on ^ariö roä^renb biefer ^^it einfd)Iief5e ; „unfer ^ntereffe bafür

ift gu grof5, als baf5 id; roeiter auf hen ^unft eingugefjen braudje," berid^tet
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öambetta nad) ^MU-is. ®oc| loerbeu bte [päter ftattfinbenben 3>erf)anblungen in

'i>crl'aillcö , obgletd; 33tQmarcf bie ^(bfialtung ber SSaljIen aud; oijne SSaffenfttUftanb

^lujeftanöcn I)atte, auf 53efef)I von ^mu-iö abgebrochen, raorüber Oambetta nic^t

unjufneben ift, wenn er aiid; bebauert, für bie Strmee ber iloxxe nid^t bie fünfunb=

^lüan^ig 3^age 9SaffenftiIIftanb ^u ()aben.

21 UQ ben 33er()anblungen in iveriailkö, auf bie fid) ber jnieite 3(bfd)nitt bejieljt,

ift üielleidjt nur fjcryor^ufjeben , baB ^fjiers als Ginleitung über baö ^^srojeft einer

.vtouüention fd^ricb: „©runblagen einer Äonüention, um, entfpredjenb ben 2Bünfc^en

ber neutralen ^Jiadjte, bem 53(utiiergiei5en 6inf)alt ui tun," unb ba^ 33ismard fid;

i)iefe Ginmifdnmg ber '^leutralen ernftlid) verbat.

2)ie S^ene beö Dritten 3(bfc^nitteQ , öer 9]erl)anblungen über bte prieben§=

Präliminarien, ift bao Sh'beits^immer bes J-ürften mit Den beiben f;iftorifc^en

Sidjtern in ben Jytafdjen auf bem ^amin. 23enn 3:I)ier5 gegen bie t^'öi)e ber

beutfdjen Crntfd)äbigun95forberung als unerfd;niinglid) f)eftig 3?erroa()rung einlegt, fo

muf5 baju bemerft meröen, baf? er im oierten 3(bfd}nitt auöbrüdlid; erflärt, er fjabe

immer geraupt, baß ^ranfreid) bie fünf -l^tiUiarben be^aljlen fönne. ©in befonberg

fd^led^teö @efd;äft mad)t ilt. .Hern, ber föefanbte ber fc^uieijerifdjen ßibgenoffenfd)aft,

ber — mofjl auf franjöfifdje iseranlaffung — uerfud;t, jugunften J-ranfreidjö ju

tnterüenieren auf ©runb ber üiotmenbigfeit, öie territoriale '^serbinbung junfc^en öer

©(^meij unb Jranfreid; aufredjtjuerljalten. 5'ürft 33tömard empfing i()n mit r)en

Söorten: „Sae fuc^en Sie l}ier, unb in roa§ mifd)en Sie fid)V 2)a5 ift eine

grage, bie ^imifc^cn ^'yi'ßnfreid; unD unS geregelt merben muB , unb il)r Oteutrale

^abt euc^ barum nidjt ju fümmern. 'Bir Ijaben unfre 33ebingungen geftellt, unb

bie finb unroiberruflid) ; mir tnerben an iljnen nid^tä änbern. ^S^enn fie nid)t an=

genommen merben, mirD ber *Srieg mieber beginnen." „§err ^ern," beridjtet ^fjiers

weiter, „mar gan^ entfc^t unb l)at uns gefagt, Daß e§ feine .s^offnung gebe unt»

man fid; beeilen muffe, ^ranfreicl) auö bem 2(bgrunb gu jieljen, in ben eö gefallen

fei." S)er Gpifobe, bzi ber gürft Siämard il)m gefagt: „SSenn Sie mein J-rangöfifc^

Ttic^t üerftel)en, merbe t^ 2)eutfd} mit :3^"e" reben!" tut 93c. Il)ierö feine er=

TOä^nung, raie überl)aupt in ber ganzen Sd)ilberung ba§ 33emül)en unoerfennbar

ift, fid) als ben intelleftuell ©röperen Ijinjuftellen.

2)er liierte Slbfdjnitt, „La presideuce de la Republique", beginnt mit ber

9ciebernierfung beö ^ommuneaufftanbeö unb fd)lief5t mit ben 3Sorgängen in ber

franjöfifdjen ^Jtationahn'rfammlung, bie am 24. 5Jiai 1873 jum Stur^ beö ^:präfibenten

Stljierä füljrten. (yrnniljnt fei Ijier, bafe fein 9tad;folger, 9Jtarfd;all 93tae ^Jialjon,

frül^er 3:l)ierö Ijatte fagen laffen , baji, nad)bem er ben Dberbefeljl ber 2trmee oon

xi)m erljalten Ijabe, er nid;t an feine Stelle treten roerbe. ^amit es an bem

Satprfpicl in ber ^ragöbie ber ©efdjidjte nid)t fel)le, l)atte bie uon ber 9tational=

rerfammlung gemiiljlte .Hommiffton ber 2)reif3ig unter anberm 3(nfang 1873 einen

fpäter oon ber 33erfammlung beftätigten '^efd;lu^ gefaxt, ber bem ^räfibenten ber

;>{epublif jebeS (Eingreifen in bie Siebatte baburd) unmöglid) madjte, bafe nad^ bem

2(nljören bes ^^sräfiöenten bie Sitzung uertagt unb bie 2)cbatte über feine 9iebe_erft

in ber nädjften Si§ung eröffnet mürbe. (2"ö mar bies befonbers ^art für iljiers,

öer ein t)ortrefflid)er Unebner unb immer auf bem ^Ua§ mar; bie 93totirierung, ba^

man bie 5)u-if3regel nur getroffen im ^ntcreffe feiner 'Stürbe, unb um ibn cor hen

3tu5fd)reitungen im Saufe ber Debatte ^u fc^ü^en, mirb iljn meber überjeugt nod)

getröftet Ijaben. ^:ljier5 geljörte ju ben lifeuten, bie, mo immer fie Daä 9Bort einmal

Ijaben, es nid)t leidjt mieber aufgeben, unb man erjä^lte fid^ aus früljeren 3eiten

uon iljm unb ©uijot, öa^, roer oon ben beiben in einem <:;alon ^u fpred;en begonnen,

nic§t eljer aufl)örte, bis if)n eine plji)fifd}c ^cotmenbigfeit ba^u jroänge, porauf ber

anbre mit UngeDulb gemartet — eine Situation, bie ber fauftifdje ^sarifer äÖi§ in

ber ^Ijrafe jufammengefa^t l;atte: „S'il crache il est perdu!"

m. oon ^ranbt.

10*
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S)ie 23erIo6ung be§ .Kronprinzen be§ 2)eutfd;en 9^eidjeö mit ber '^srinseffin

ü^ecilie non 5)iedlen6urg=3d;ir)erin Ijat, mie alle (Sreic3niffe, bie ba§ .sIai[crf)auS nalje

berüfjren, ^ntereffe unb innige 3:;eilnafjme erregt. Ütiemanb roirb an ein '^amilien=

ereigni§ politifdje Setradjtungen f'nüpfen ; bodj berechtigt bie fpmpatljifdjc ^^erfönUd^=

feit beö kronprinjen p einem .v)inn)ei|e auf bag ^.serftänbniö, ba§ er non 3)eut[c^=

lanbö @ei[teöI)eroen ju gewinnen 6emü(}t ift, ^n glaubhafter 9Bei|e mirb üer[id;ert,

ba^ er ©oetfjeö 333ort im ^iceiten Xeile be§ „J-auft": „2Ser immer ftrebenb fid>

bemüfjt, 2)en fönnen loir erlöfen," mit 3]orIiebe alö Oiidjtfdjnur anerfenne. S)urd;

bie neuen g^amilienbejiefiungen, bie fid; an§: ber SSerbinbung beö .^ilronprinjen ergeben

nierben , bürfte eine ä>eränberung ber politifd^en ^onftellation faum (jcrbeigefüfjrt

rcerben.

2)ie üon ben Japanern gemonnene Bdjladjt bei Siaujang I)at feinesroegg ju

einer ^ataftroplje für bie 3J[rmee i'luropatfinä gefüfjrt. isielmebr ift ber Slüdjug

nad) 5Ru!ben erfolgt, ofjne ba^ e§ ben Japanern gelungen mare, gröfjere 3(bteilungen

bcö ruffifd;en .«peereä abjufdjneibcn. Söieberum mujj bie Xapfert'eit ber ruffifd;en

Gruppen rüljmenb l^ernorgeljoben merben, bie oor bem an ^ß^)!^ überlegenen, nid^t

minber tapferen ©egner jurüd'meidjen mufjtcn. 3(ud) in ^ort 2trtf}ur beraä^rt fid^

bie 2(uQbauer ber ruffifd;en (Holbaten, bie unter ben fdjunerigften 3>erfjtiltniffen bie

geftung nerteibigen. ©aft 3hif5lanb felbft nadj bem Jaüe '^^ort 3(rtfjurö ben Äampf
guüerfid)tlidj fortfcljen merbe, f'ann feinem ^ii^eifi-'^ unterliegen. 9ieue 2lrmeeforpg

finb bereits mobilifiert morben, unb bie bisljer erlittenen 93erlufte geftatten feinen

Sfiüdfdjluf^ auf ben 9(u§gang be§ .Kricgeö. 2öof)l fönnte eg gefd^eljen, bafj bie

japanifdjen ^Streitträfte eljer an ber ©ren^e il)rer i'eiftunggfäljigfeit anlangen, gumal

ba 3hif3lanb, abgefel;en üon bem numerifdjen Übergcmidjt, über eine '^•ülk materieller

.^ilfSmittel nerfügt. ^roljbem finb in biefen !i;agen mieber ©erüdjte aufgetaudjt,

roonad) äsermittlungöi'orfdjUige gemad;t merben folten. Qxn foldjer, fo beljauptcte

ber „New York Herald", tonnte nom beut)d)en .Haifer auögeljen, ber üom S'^^^^^

mit ber entfpredjenben 93iiffion betraut märe. 2)er i^ncd biefer 3lu§ftreuung ift

o^ne 3'üeifel, bie 9^eutralität ^eutfdjlanbö in ^i^eifel gu gießen.

©egen einen äljulidjen 9.^orfd;lag, ber uom frül)eren franjöfifdjen 'DJiarineminiftcr

be Saneffan auägel}t, menbet fid; ein franjöfifc^eö Drgan mit bem .'pinraeife, baJ5 ber

gegenmärtige 2(ugenblid fid; fel)r menig bafür eignen iDÜrbe, ba fomol^l bie Japaner

als aud; bie SRuffen fold;e 33emüljungen 5urüdmeifen mürben. SDie Japaner mollen

ftd; nidjt in i^rem Siegeslauf aufljalten laffen, unb bie ^)?uffen finb entfdjlofjen,

il)re S^eoandje gu neljmen. Siel)t man non ber l)elbenmütigen föpifobe von 'il>ort

9frtljur ah, fo Ijaben bie 3Ruffen, mie betont inirb, iljren Sanbfelbgug faum begonnen.

3(ud; i()re ^Oiieberlage bei Siaujang l)at nid;tö (lntfd;eibenbeö. 2)em frül;eren 9)iarine=

minifter gegenüber roirb geltenbgemad)t , baf? ein foldjer 2(ugenblid unmöglid) von
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einer defreunbeten Dcatton geaiä^It irei-ben fönnte, um mit ißermittlungQuorfd^lägeu

auf bem ^laue ju er[cf;einen. Saneffan t)at benn aucf; idb\t baö ©efüfjl, mie lüt^uig

g^rant'reid) berufen roäre, in biefcr Seife üor,5ugefjen. SDafjer beutet er an, 2)eutfd^-

lanb unb bie Ssereinigten Staaten non 3(merifa fonnten bie 3]erfjanblungen führen,

ba Ji^anfreic^ luegen feiner ^ijmpatljien für 9iu§Ianb ben Japanern, ©rof56ritannien

lüegen feiner 3i)mpat()ien für ^apan hm 9{uffen Derbäcfjtig fein nützte, tltur gefjört

flrüfje ';}iaiiietät baju, ben Stegierungen beä Seutfd^en Sieidjeö unb ber 'bereinigten

Staaten eine 3to((e jusumuten, bie meber in 3t. ^seteröburg nod) in )totxo auf

SDan! ^ä()Ien bürfte. 2(nberfeit§ roirb bem fran3Öfifcf)en ^3Jcinifter be^ 3(u§tr)ärtigen,

S^etcaffe, bie 3(uffaffung jugefdjrieBen, bafj Jyranfreic^ unb ©'nglanb berufen

wären, in einer fpäteren ^sljafe beö iirtegeä, fallö ©rfjritte für bie SneberfjerftBllung

beä g^riebenö notroenbig fein ober erfrfjeinen follten, gemeinfam nor^ugefjen. tiefer

^eitpun!t nntrbe febod^ erft eintreten, fobalb Siu^lanb feine JÖaffene^re in vollem

Wiaf,e gema^rt ju f)a6en glaubt, unb in ^apan baö g^riebenöbebürfniä firfj in §öf)erem

©rabe al§ je^t geltenbmadjt.

3(lö ein 2(ngelpunft ber ausmärtigen ^soUtif Jranfreidj^j raurbe regelmäßig baß

^roteftorat über alle ilatfjolifen im Crient betrad^tet. 2öie roenig ein fold^er

5lnfprudj and) bem ^Begriffe ber Staatofouueränetät im mobernen Sinne entfprec^en

wodjte, fjielt bie franjöfifd^e 3iegierung bennod^ immer baran feft. Seitbem ha^

"lverf)äItnio ^rantreid^s jum 9>atifan fid) gum Hulturfampf jugefpi^t f)at, mürbe

freilid) im republi!anifc|en ?^elblager felbft barauf Ijingemiefen , baß ein fold^eä

Iproteftorat mit ber gegen bie römifdje Hurie eröffneten .Kampagne fd)(ed)t im (Sin=

ftange ftänbe. SDiefer ©inroanb foltte jebod; burc^ ©ambettas 2(u§fprud) entfräftct

tüeröen: „L'anticlöricalisme n'est pas uu article d'exportation."

3mmerf)in mar e§ eine große Überrafd;ung, als ber (Sonfeilpräfibent Gombeö
in feiner am 4. September ju 3(urerre gef)altenen großen poUtifd^en 9?ebe fid; felbft

ffeptifd) über ba§ franjöfifdje ^rotettorat im Orient nernetjmen ließ, d'r f)ob f)eroor,

burdj bie 2(nbro()ung ber ©ntjietjung beö ^^sroteftoratö über bie *»latfjolifen im

Orient fönnte bie ^Hepublit' ntd;t mef^r erfd;redt werben, ba aud; f^ierin bie Stellung

itnb baö 93eroußtiein 5'i"'-^"fi"eicf)ö fidj geänbert baben. „3!)a§ ^sapfttum ," betonte

^err (Sombeö, „täufd)t fidj, menn es. fid; einbilbet, uns burd) fold;e 2)rof)ungen

fd)reden ,^u fönnen. 3Sir erfjeben gar nid;t mel)r ben 3(nfprudj auf hm -litel ber

älteften !Jodjter ber ^irdje, auf ben bie 5)^onard)ie nod; ftol;? raar. Hnfre 3(d^tung

unb unfer G'influß in ber Seit {)ängen fjeute auöfc^ließlid^ ab oon unfrer materiellen

^Jcad)tentfaltung unb non ben ©runbfätu'n ber (f'ljre, ber ©ered;tigfeit unb ber

©emeinbürgfcl)aft mit ber übrigen 33ienfdjl)eit, oon ©runbfä^en, bie baö moberne

granfreid; alö eine ßrbfdjaft auö ben großen fo^ialen £ef;ren ber Steuolution über=

nommen Ijat, unb bie il)m eine Sonberftellung in ber 3Selt üerfd;afft Ijaben."

Sie felbftberoußt biefc 3luöfül)rungen and) Hingen mögen, feljlt eö bod) nad;

äunerläffigen "lliitteilungen nid;t an beftimmten Sln^eid^en , au^ benen gefdjloffen

werben muß, baß tnnerljalb beö 'ilJiinifteriumö Gombeö felbft 5)'teinungöi)erfd^ieben=

l^eiten über baö franjöfifdje ^roteftorat im Orient befteljen, ®er '31tinifter beö

Sluömärtigen , 2)elcaffe, befennt fid; nid;t bloß ju einer anbern 3tuffaffung wie ber

(Sonfeilpräfibent (Sombeö, fonbern eö liegen aud), roie baö „Journal de Geneve" oon

einem in t)atilanifd;en 3tngelegenl;eiten mol; (unterrichteten @eroäl)römann erfäl)rt,

t)erbürgte ^atfad)en nor, nad) benen ber fran,^öfifd)e .Kulturlampf in einer roefentlid^

t)erfd)iebenen Seleud)tung erfd;eint. ^s» Sirt'licbfeit bürfen bie Sd;äbigungen, bie

^ranfreid}ö augenblidlidje ^ird;enpolitit' ben überlieferten unb bleibenben I^^^^reffen

t)er franjöfifd;en Diplomatie gugefügt l;at, nid;t überfd;ä§t roerben. Säl;renb ^err

<5om6eö ^ofaunen blafen ließ, um bie DJiauern beö 33atifanö ^u ^all 3U bringen, l;telt

ber '3Jcinifter beö 3luöuiärtigen an ber bcfannten 5]iarime feineö großen 3)ieifterö

©ambetta feft. Unjroeifelljaft finb burd; ben gcgenroärtigen ilonflit't §mifd;en bem
Ssatilan unb g^ranfreic^ alle offi,5iellen Sanbe ^erriffcn morben. 9iur beftel)en anbre

nad; raie oor fort. Die 5^otfd)aft /v,rau{'reid)ö beim 'lüitilan ift gefd;loffen, ha^ ^'erfonal
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i[t nad) g^ranfreirf) adgereift ober amtiert nirfjt me^r, einer aber ift nod) in 2;ätic\feit.

^er 3(Ii6e G)utljlin, feit graanjig ^aljrcn fanonifdjer 53eirat ber fran3Öfifd}en 53ot=

fd}aft, übt ununter[irod)en bie if}m obliegenben Jyu"ftionen am, unb feine 9.i>irtfam=

feit lüirb von ber römifrfjen Kurie nid;t minber aki uom franjöfifdjen 9)tinifterium

be§ 2lngniärtigen für noüftänbicj legitim eradjtet unb alä mertnoU gefdjä^t. ^n ber

^serfon beö 2t66e§ ©utfjlin laufen ts-dhen jufammen , bie man uon beiben Seiten

nid;t abreifsen (äffen rotfl. I^err ^elcaffe betrad)tet if)n aU 3>ertrauenömann unb
fann burd; iljn ber Murie immer roieber ju nerfte()en geben , bafj bie gegenmiirtige

agreffioe Haltung ber frangöfifdjen ^olttif gegenüber bem 3]atifan nidjt »on langer

3)auer fein merbe. ®ie ©elegenljeit ju einem foldjen berul;igenben ©ebärbenfpiel

bot fidj , alö fürjlidj ein älnlafe norlag , um bie ifturie bei ber 3unibefe|ung {irci^=

lidjer Stellen in ber Seöante an bie meitere ©emäfjrung ber früljer uon ifjr geübten

9Üidftd;t auf fran5Öfifd)e 2öünfd)e ju erinnern. 3)em Sotfdjafter 3^ranfreid)S am
©olbenen .§orn l)at ©elcaffe bie 3Seifung jugeljen laffen, alle ^^-ragen beö fird;ltd)en

^^rotet'toratS g^ranfreidjo im Drtent fo gu bebanbeln, alö gebe eö gar feinen Konflitt

3raifd;cn g-ranfreid; unb bem S^atifan. ^mifd^en bem Cuai b'Crfai; unb 53igr.

SKerrp bei 3Sal, bem ^arbinal=Staatöfefretär
, finb alfo bie grüben burdjauö nid;t

abgeriffen. 2ludj gibt fid; ber 3>atifan um fo bereitmiüiger gu biefer geljeimen

33erfüljnung l)er, alö nid;t er eö ift, ber ben erften Sd;ritt getan l}at ober fc^lielllid^

bie Koften gu tragen Ijaben roirb.

Organe, bie i^äufig bie 2(uffaffung be§ SRinifterä beä 3(u§uiärtigen roiber=

fpiegeln, treten mit aller ©ntfdjiebenljeit für bie 3(ufred)terl)altung be§ frangöfifdjen

^roteftoratö im Drient ein. ©in nor.^üglidjer i\enner bes Drientö , namentlid}

Sprienä, $Hai;monb Koed^lin, oeröffentlidjte im „Journal des Debats" am 9. September

unter ber Überfc^rift: „L'influence de la France en Orient" einen feljr djaraf=

teriftifd;en 9(uffa^, ber fid^ unmittelbar gegen bie 3luffaffung be§ ßonfeilpräfibenten

Combeö rid;tet. 2(u§ eigener 3tnfd;auung meift 9?ai)monb ."(^oed;lin auf ben blül)cnben

^uftanb ber fran.^öfifdjen 9iieberlaffungen in Syrien unb im !i^ibanon Ijin. iix Ijebt

ben innigen 3"fßW"^'^"f)i^i^9 l)ei'üor, ber ,3iüifd;en ben geiftlidjen Ücieberlaffungen,

namentlid^ ben jafjlreidjen Seljranftalten, unb bem fran^öfifdjen (i'influffe beftel;t.

?yreilid) fann er nid)t nerljeljlen, baf^, uniljrenb nor nid)t all,^u langer 3eit A-ranfreid^

neben (E'nglanb bie erfte unter ben I)anbeltreibenbcn 'Stationen im Drient mar, unb

feine beoorredjtigte Stellung in religiöfen 3lngelegenl)eiten eine befonbere Stü^e
gemäljrte, baä fran,^öfifd}e 2lnfe^en allmäljlid; beeinträdjtigt mürbe, ©eutfdjlanb unb
neuerbingS aud) Öfterreid;=Ungarn unb Italien madjten erfolgreidje 3(nftrengungen,

mie benn aud) bie in Hamburg, Slrieft unb ©enua eingertdjteten Sd;iffal)rtö=

nerbinbungen mit ber Seuante baju beitragen mußten , ben 3(u§fuljrljanbel ber bret

SHonardjien jum Sd^aben ^ranfrei(^§ gu förbern. ^ro^bem, füljrt 'tia<o ,. Journal

des Debats" auö, fei eö jenen 9cieberlaffungen ^yranfreid^ö ju nerbanfen gemefen,

ba^ bie Jlrife ber legten 3al)re oljne aEju gro[5en Sdjaben ertragen merben fonnte.

2)anf il^nen fei ^-ranfreid; Ijeute nod; eine gro^e Station im Orient; fie Ijätten,

inbem fie bie 33eoölferung bie Sprad;e ^ranfreidjö leljrten, iljm eine geiftige Klientel

erljalten, bereu GJeunnnung fid) fo niele anbre angelegen fein lief3en. 9}iit ©ebulb

fönne man ermarten, baf? biefe geiftige Klientel roieber eine roirflidje Kunbfdjaft

roerbe, unb fie roerbe e§ an bem ^^age roerben, an bem bie franjöfifdjen §anbel=

treibenben e§ ernft^aft rooUen.

®er 5)iinifter beö Unterrid)t§ , ^l^aumie , l^at injmifdjen in einem non ber

gefamten fran^öfifdjen ^sreffe lebhaft erörterten JJnterinem jugeftanben, baf5 innere

Ijalb ber ^Hegierung ©egenfä^e befteljen. ^er 53tinifter begeidjnete fogar bae Stimmen^
oerl;ältntö im ©onfeil: fieben 5)iitglieber follen bie 9}(ef)rl)eit bilben, roäljrenb in ber

^)Jiinorität oon fünf Stimmen ber ^sräfibent ber JKepublif felbft figuriert. 3(n biefe

©ntl)üllungen anfnüpfenb roirb non anbrer Seite ausgefüljrt: „3iel;men mir nun
jum 33eifpiel bie ?^rage be§ ^rotettoratg über bie (Fljriften im Drient. 9Btrb e&

genügen, ba^ §err (Fombeg an ber Spille ber Sieben erflärt, er gebenfe, barauf
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^u tiergirfjten ? Söirb e§ f^enüc-^en , baf? bte Sieben einen fold^en S3efdf;Iuf5 Biffigen,

bamit bte 9Jitnorität ber ?3-ünf einer (junbertmal von xljx beQaoouierten unb r)er=

urteilten ^^politif \xd) an|cf)lie^eV 3)ieö ^u glauben, IjieBe bie 3)iinorität beleibigen."

.piernad; löirb bie J-rage beö franjölifc^en ^roteftoratö noc§ eine bebeutfame
?liolie fpielen, ja cjteidjfam in ben 93tittclpunft beä ^ulturfampfe§ in ^^ranfreicf;

gerüd't merben. 2)ag 3>orgeljen getjcn bie geiftltdjen ©enoffenfc^aften uollgog [id^

auf bem ©ebiete ber inneren ^solitif. ©obalb jebod; bie auSroärticje ^olitif in

'-öetrad;t fommt, ift burd^auä nidjt auägefdjloffen, ba|3 ber bloc, auf ben ba§ 9)Unt=

fterium (Fombeä fic^ in ber ^eputiertenfammer ftü|t, abbrödelt, unb groar um fo

meljr, alö burdj bie jüngften „Ci-ntfjüllungen" feftgefteüt luorbcn ift, ^a^ im 9Jiinifter=

rate felbft ernfte ^Oieinungöuerfdjiebenljeiten befteljen, bei benen ber Gl}ef ber (£'refutii)=

geroalt fid; auf feiten ber SJtinorität befinbet. 2Ba§ bie ?yrage be§ $rotettorat§

felbft betrifft , fo fann von beutfd;er Seite nur betont roerben , baf5 ein allgemeines

Sdju|;redjt ^ranfreid^S über alk Äatljolifen im Crient nid;t anerfannt roirb.

SDeutfdjlanb ift entfdjloffen , gemäf] bem 33egriffe ber Staatöfouüeranetät biefeä

'3c^u|red;t über feine ©taatöangeljörigen felbft auäguüben.
^n ben SSereinigten Staaten oou 3(merifa ift ber ^ampf roegen ber nal^e=

benorfteljenben ^sräftbentenroal;l Ijeftig entbrannt. 93ei ber ^räfibentenroaljl inx

^sal^re 1900 rourben im gangen 7 218 352 republifanifd)e Stimmen abgegeben,

roäljrenb bie 2)emotraten 6 357 807 erhielten. Unbefangene S3eurteiler ftimmen nun
barin überein , ba^ forooljl ber republifanifdje ^anbibat, ber gegenroärtige ^räfibent
3ioofei)elt, al§ aud) ber bemofratifdje Kanbibat ^arfer alle .{^ebel in 33eroegung fe^en

muffen, um ben ilampf ju fül^ren. JÖeldjem biefer beiben ilanbibateu roirb e§

gelingen, bie 9JteI}rl)eit ber in ben einzelnen Staaten ber Union geroiiljlten ©leftoren

ju geroinnen? 2öäl)renb S3lätter roie ber „New York Herald" fid; für ^arfer
erflärt Ijahcn, finb oerfd^iebene bemofratifdje Organe in ba§ ^yelblager ^^oofeoeltS

übergegangen, 3(bgefel)en non fold;en iserfd;iebungen, burdj bie ^roptjCj^eiungen in

bem einen ober bem anbern Sinne erfd;roert roerben, lommen mannigfadje ^mpon=
berabilien in 33etrad)t. 3(uc^ bie SBäljuingsfrage roirb für galjlreic^e 3Bäljler auö=

fd^laggebenb fein. SlüerbingS ^at ^sarfer, nad;bem er felbft jrocimal für Sr^an
geftimmt, beffen Dtame in ber Söäfjrungöfrage ein beftimmteS ^srogramm barftellt,

fid^ injroifd^en für bie ©olbroiiljrung erflärt. ©inem Steile ber fogenannten „®olb=
bemofraten" bietet jebod; ein fo groiefpältigeä 3>erl)alten feine ausreidjenbe 33ürg=

fc^aft, roesljalb 9ioofeoelt auf iljre Stimmen jäljlen barf. 3)er gro^e 3"9/ ben ber

gegenroärtige ^räfibent in bie Ijolje ''^^olitif ber ^Jsereintgten Staaten gebradjt, roirb

fid;erlid^ feine Stnjiefjungsfraft nid^t uerfeljlen. .'peroorgeljoben ju roerben oerbient

bie Sfuffaffung, bie J^sgnotuß, ber 3>ertrauenömann 3)elcaffeö, im „Figaro" l;infid;tlid^

ber 3tuäfi(^ten ^arferg ju erfennen gibt: „5Die S)emofraten, erbittert burd) ba§ lange

Söarten unb bie 9tieberlage," fc^reibt er, „roiffen, baf5 bieSmal bie Partie für fie

entfd;eibenb fein fann. Seit geraumer ^eit ^on ber ©eroalt ferngeljalten , fönnen
fie befürdjten, ba§ fie, fall§ iljnen bie ©elegenljeit nod^malö entgeljt, ben ©ebraud;
ber Wiad]t fo balb nid;t ju foften befommen roerben. SDeöljalb finb fie gu allen

3ugeftänbniffen , allen Opfern bereit, ^Ijr Programm ift roeit baoon entfernt, bie

frühere Strenge auf,^uroeifen. ^n Sßaljrljeit finbet man etroaä ron allem barin.

Iieute oerfügt iljre ^^sartei über ba§ ©elb, bie ©eroalt unb bie «ilüfjnljeit. Sie ^offt

alfo, morgen aud) bie erforber lidje Slngaljl ju erlangen." 3Jcan muf3 abroarten.

S« ber maroffanifd;en '^^vaa^e fann bisljer eine entfd;eibenbe SBenbung nidjt

uerjeidjnet roerben. ^n bem englifd^ = frangöfifd^en 3(bfommen blieb e§ j^ranfreid^

üorbeljalten , eine befonbere ^Vereinbarung mit Spanien gu treffen, (iin ßrgebni^

in biefer 9?id)tung ift jebod; bistjer nidjt ljerbeigefül)rt roorben. ^Dagegen liegen

SJJelbungen über 3]eränberungen in ber inneren Sverroaltung 93uxroft'oö oor. Sl^äljrenö

biSl^er Si SJioljammeb XorreS in 4:anger ben biplomatifc^en 3>erfcljr mit t)in ©efanbt=

fd^aften ber SJiädjte im Dtamen unb Shiftrage beS Sultanä unterljielt, ift jet5t Si
2lbb=e§=Selam @l ^a§i mit biefer roidjtigen 5)ciffion betraut. Obgleid; ber 9iüd'tritt
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©t 2RoF)ammeb S^orres" burd^ fein l)oi)e§> 2(Iter gered^tferttgt roirb, Bebauert man bas

9üi5|(^etben biefeö 2Sürbenträger§ bod^ allgetnetn, ba er iüäf}renb feiner Iangjäf)rigen

33e^;,iefjungen jum biplomatifd;en ^orpe in 2;anger ftets nur Setceife feiner in

SJtaroffo ungeiDÖfjnlic^en Integrität unb Unparteilicfjfeit gegeben f)a6e. ^n ber

^erfon ©i ^en ^ai;ma§ ift gugleid^ ein neuer ^afc^a üon Sanger ernannt morben.

Sßon franjöfifi^er Seite roirb in be^ug auf bie beiben (Ernennungen barauf I^in^

geroiefen, eö bürfe erioartet rcerben, baf? fomofjl ber neue 3>ertretcr beö Sultans

bei ben fremben Segationen als auc^ ber neue ^afd)a non S'anger bae 2öerf be§

3^rieben§, ber Drbnung unb ber unrtfd)aftlirf;en 9teorganifation nerfteljen raerbe, baö

»on ^ranfreid^ in 53iaroffo geplant rairb.

Sie büfteren ^^ropI)e§eiungcn, bie fid; an bie englifd)e 2^ibet^@rpebition fnüpften,

finb burd)au§ nid;t in Erfüllung gegangen. Dberft 'JjoungfjUöbanb ift mit ben

engltfd)en Siruppen in Sfjaffa eingetroffen, mo ber S^ertrag gmifd^en ©ropritannicn

nnb Sibet unter,^eid)net morben ift. ^n ber 3lnfprad)e, bie Cberft '?)oungf)Uöbanb

an bie tibetanifd)en 3Sürbenträger rid;tete, fü[)rte er au^ , bie ßngliinber Ijätten

feineeraegö bie 2(bfic^t, fid) in bie internationalen 3(ngelegenf)eiten Sibet§ ein^u=

mifd;en; aud; Ratten fie nid;t ben geringften 33erfud; gemacht, ba§ fleinfte Stürf

Sanb ju entreif5en ober an ben religiöfen Überlieferungen Sibets ju rütteln, ^ie

^•orberungen ©rof3britannien§ mürben, roie folgt, :^ufammengefaBt : 2)ie 'i^eftimmungen

bes im ^af;re 1890 unterjeidjneten 3>ertrageö follen innegefjalten merben. omifdjen

Sibet unb 33ritifdj = ^nbien follen A^anbelsbegieljungen angefnüpft merben, bie ben

Sibetanern in bemfelben 93ia^e ^uftatten fommen mürben mie ben Gnglänbcrn. 2)ie

Sibetaner foUen in 3"tunft ben S^ertrctern ber britifc^en 5){egierung mit lHd)tung

begegnen unb anbern Säubern gegenüber nidjt oon iljrer trabitioneücn ^^olitif ab=

TOeid)en. Cberft '^joungljuöbanb unterließ nid^t, Ijinjujufügen , ©ro^britannien, bas

ein gefäfjrlid;er "^•cm'o für bie Sibetaner geraefen, merbe nunmer^r, nadj ber .§er=

fteüung guter 33e5ie()ungen, ein ebenfo guter unb treuer g-reunb fein. Um biefe

93erfi(^erung ju erhärten, rid)tete er an ben milttärifd)en 33efer)Iö§aber ber Crrpcbit'.on,

©eneral SJtacbonalb , bie 3{ufforberung , alte tibetanifd;en ©efangenen freijulaffen.

2)a bie ©Epebition tjcn 9Jürfmartd) nad) ^snbien in nä^fter S^xt antreten follte,

bleibt abjumarten, ob eine bauernbe 53erul)igung erfolgt ift. 2!er 2)alai Sama
!önnte nadj feiner ?Hüdfe[}r in bie fjeiUge Stabt roof;l einen ®anbel f)erbeifüf)ren.

2)en ©el^äffigteiten ber „Times", ber „National", „Fortnightlj-" un'ö „Monthly

Review" gegenüber ergreift abermalö bie „Saturday Review" (oom 10. September)

bae 5Sort: (Ss merbe nor einer „neuen beutfcben ^sntrige" gemarnt, aber in biefen

2Sarnungen fei bae „9ieue" nic^t neu, fonbern nur ber alte ©eutfd)cnf)af3, mit ber

frifd^en ^raft norgetragen, bie burd^ bie roedjfelnben Umftänbe erseugt morben. 3ft

es ernfter ^''itfdjriften nii^t unmürbig, iljre Sefer glauben ju mad;en, ba^ ein

53ünbniö gmifd^en 3)eutfdjlanb, Siu^lanb unb Ji^'iin^^c^ C) geplant merbe, um ben

gemeinfamen J-einb (Gnglanb) ju oernid;ten, unb baf5 e§ ber Sraum beö beutfdjen

^mperialiften fei, nad) einem Sßeltfrieg ben beutfcben Haifer an ber Spi^e ber

2(Iliierten alg Sriumpljator in Sonbon einreiten ju feljen? — ^njmifd^en ift ba§

93tärd^en oon einem gebeimen ruffifd; = beutfdjen SSertrage and} offijiell bementiert

morben.



3fDt)n -öcnrl] Äarbinal ^tetoman. Gin Seitrag 3ur rcügiöfen Gntwicfliingögefcfitcfite

ber ©egentoart. 9}ort 6f)ar(otte Sabt) S?(en ner tjaffett, geb. ©räftn uon Serben.

9Jlit einem »ilbnis in Sic^tbrucf. Serlin, ©ebrüber ^aetä. 1904.

©ro^e ©elfter einer 9Zatton ber gebilbeten 3ßelt einer anbern naf)e3u&rinc3en

imb bamit gum Sdistaufd^ ber ©ebanfenarbeit ber SSöIfer' bei5utragen, ift eine Ijoije

?.1iiffiün. Üiur roer [eine .'oeintat in beiben Stationen l)at unb bie eigenartigen Zdj'd^e

ber einen joie bie befonberen 33ebürfni|]e ber anbern oon ^am am fennt, erfüllt

bie fpejteUen S^orbebingungen, raeld^e biefer lOtittlerberuf erforbert. ^ijn brixngt aber

auc^ , roenn er anbers auf ben ööfjen be§ geiftigen Sebenö raanbelt, ein innere^

Sebürfnici ba^u, mit nimmernuiber öanb in biefem 3inne ,5iu mirfcn. !^abi)

S(cnnerf)affettö 3(rbeiten ftef)en faft alle im 2)ienfte biefer ätufgabe. ^mmer §at

fie mit bem inftinftioen /f-üf)Ien ber boc^gebilbeten ^rau erfannt, luo Süden üor=

fianben nnuen, unb fie auQjufüKen gefudjt.

'D3iit noüem '^ed)te mar fie ber 51ceinung , baf? ber 9}iann, ber innerhalb ber

angelfüd;fifd;en 'löelt bes 19. ^safjrljunöerts auf religiöfem ©ebiete am tiefften auf

bie ©emüter geroirft unb bie ©eifter am ftärfften beraegt f^at, un§ SDeutfc^en nid;t

bloß gefc^id)t(id; , fonberu aud; perfönlidj uiel näf)ertreten muffe , alö eö bi§ je^t

gefc^etjen ift. 3ie madjte baö Urteil feineö 53iograpf)en .'outton gu bem il)rigen

:

„^n einem ^afjrljunbert, in bem bie pl;ijfifdje ©rforfd;ung ber 'I9elt unb baä

materielle äöoljlfein bie 33en)unberung ber 9SeIt bef^äftigen unb beanfprud)en , Ijebt

fic^ ein Seben roie bae be§ ^arbinal "j^euiman in eigentümlid)em unb majeftätifd^ gu

nennenbem ©egenfat;, anmutig unö ^lurüdbaltenb, ab uom raftlofen , aufgeregten

9:l>irrfal miberfpredjenber Seibenfdjaften, unfidjerer ^beale unb taftenber '^^s^ilantljropien,

in beren 9Jiitte es burdjtebt morben ift." ©o Ijat fie bas lid)te 33ilb 3ieromanö,

eineö ©entleman unb eine§ heiligen o^igleid; , ntitten in ba§ beutfd;e Seben beö

beginnenben 20. ^abrliunberts bincinleudjten (äffen mit einer ©eftaltungsfraft unb

'Schärfe, bie oft an i()ren literarifdjen '^^ro^uften gerüfjint morben finb.

SDie Sefer ber „SDeutfi^en $Hunöfc^au", meiere fid; gerne an bie öon bem feiigen

%. .1'. 5lrau5 unb Sabr) iBlennerljaffett gemeinfam nerfaßten 2lrtifel über 9?eroman

im 66. 93anb (1891) erinnern merben, finben bas bort ffi^5ierte '3ilD Ijicr in

großzügiger, ftraffer iBeife ausgefüljrt. (S's ift bie erfte auöfüljrlidje beutfdje Stubie

über D^eroman, bie mir mit bem 33u(^e erljalten. Wät ber 53efc^eibenl}eit be§ geleierten

Äarbinals, ber roieberf)o(t oon fid) fagte, er fei fein 3:(jeo[oge, meint allerbingS bie

Uierfafferin: „3u einer au5füf)rlid)en 2tubie über i[)n anzuregen, ift ber ganje 3n'f<f

biefeö (2ffa:). ©s märe oermeffcn, in einem fo bcfd)ciöenen ^Ifabmen unb ol)ne bie

^u einer fol(^en lUrbeit unerKifjlidjen inn-bebingungen, anbre^s auc^ nur gu roagen.
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SSielmefjr mufjte ftd^ bie 2(6|id^t barauf 6efcfjrän!en , ha^ SBort ^teioman felbft fo

üiel a(§ möglid^ gu laffen," Wlan ftel)t, il^r itmfaffenbeö 3Biffen unb if)r ein[id}tige§

Urteil l)ahen Sabi) 33lennerljaffett geleiert, xl)v ^ilb rid)tig gu begrenjeu ; bei ber

g^ütte be§ Stoffes, bei ber 3(ftuaHtät nieler S^ragen unb bei bem tljeologifdjcn SSiffen

ber Sserfafferin eine @nt|d;eibung, roelcl^e il)r neue Slnertcnnung unb bem S3udje

reid;en ßrfolg bringen roirb. @g ift getd;rieben nid;t von einem Anf^jtfjeologen für

2;^eo(ogen , fonbern für ba§ gcbilbcte 2)eutfd)Ianb von einer unfrer bebeutenbften

©djriftfteüerinnen , bie 9iemman felbft getannt unb bei ifjrem i^tanne bie treu feft=

gehaltene, lebenbige Überlieferung an feinen großen Seljrer gefunben Ijat. GS mirb

ein geroiffer S^eij barin liegen , ein foldjeö 33ud) gur .'panb §u nehmen. Unb ber

Jieij bouert, folange man fid) mit bem 33udjc befd;äftigt. 3(ber fdjon naä) ben erften

Seiten fd;lie^en ftd; iljm mäd;tigcre ©inbrüde an : bas 'iH'rtrauen in eine fenntniö=

reid^e, fid;ere ?^ül)rung burd) bie ^eitgcfd^idjte , bie Überjeugung einer grünblid;en

33elel)rung über religiöfe Probleme, bie jebeä bcnfenben 53ienf^en ©eift bemegen,

unb bas ©efüt)l einer inneren C^rgriffenbeit angefid;tä be§ (Seelenabel§ ^-atl^er

9Zen)manä. 3)aburd) , baf? bie 3>erfafferin feit langem mit ebenfoniel ^sntereffe alö

S3erftänbni§ bie religiöfen J-ragen unb 35eiücgungen unfrer 3cit nerfolgt Ijat, ift fie

in ben Staub gefegt morben, Ücemman in ben großen religiöfen Strömungen feiner

i^irdjen ju fdjilbern unb einen Seitrag jur religiöfen (i'ntnndlungSgefdjidjte ber

©egenroart gu liefern, roie ber Untertitel befagt. 2)a^ fo inel alä mögltd^ 'Otemman

felbft ju unö fpridjt, nerleiljt ber ©arftellung eine Unmittelbarfeit unb STreue, bie

auf anberm 2Sege faum Ijätte erjielt roerben fönnen. g-reilid^ bringt biefe 5)ietf)obe

e§ aud) mit fid), baf? bie Seftüre partienmeife gum Stubium roerben muf3. ©anj
roären fold^e 2lbfd;nitte ja nie ju uermciben gcroefen , ba bod; ein ßinblid gegeben

roerben mu^te in ben eigenartigen pljilofopljifdjcn unb tfjcologifd^en ©ntroidlungsgang

be§ großen ^onoertiten, „beffen 2tbtn felbftänbiger al§ baö jebe§ anbern 93ienfc]^en

üon ©enie in biefem ^aljrljunbert unfrer ©efdjidjte bas ©rgebniä einer gufammen=

l)ängenben, tiefgeljenben , unoerrüdt im Sluge beljaltencn 3lbfid;t geroefcn ift. ^ein

anbreä ©afein erfd^eint fo nöllig aus einem ©ufj, mit fo gebulbiger (Sntfd;loffenl)eit

au§ einem S3lod gemeifjelt rote baö bes ^arbinalö ^Keroman."

^teroman, geboren 1801, ftanb oon ^sugenb auf unter bem (£influffe eine§

gemäßigt falninifdjen ©laubenö. Seine ^Diutter roar eine fran,^öfifd)e .<ougenottin

;

unb bie metl}obiftifd)e (Erneuerung beö religiöfen ii^ebenä in (i'nglanb burdj bie

fogenannten ßüangelifdjcn bafierte, foroeit fie auf il)n roirfte, ebenfalls auf einem

gemiifjigten .Qahnni§mu§. ©er frül) felbftiinbig ©croorbene roar mit einem befonbcrcn

Talent für Üiaturrotffenfdiaften unb 'D]iail)cmatif une für 51iufif unb ^'ocfie begabt.

@r ftubierte in Trinity College ju Crforb. Sdjon 1822 rourbe ber junge ^Ijeologe

bortfelbft 'DJiitglieb be§ Oriel College unb Sel)rer an ber Uniuerfität, fpäter 3>ifor

ber §u Driel get)örigen ^ird^e St. Wlaxi) unb afabemifd;er '^Isrebiger. ^n ^ufei;,

^eble unb anbern geroann er balb gleid)geftimmte, cble g-reunbe, non benen er faft

leinen ucrlor, nad;bcm il)re geiftigen 3.i>cge fid) gefdjieben Ijatten, Seine l'aloinifdjen

Slnfidjten roaren allmtil)lid; uerbrängt roorben burd) bie Überjeugung iron ber Unent=

bel}rlid)feit ber Jrabition unb non ber 'Oiotroenbigfeit einer fidjtbaren ."iTirdje. 2)a§

2)ogma roar il)m funbamentales ^srinjip feiner 9teligion ; !JKeligion als blofjeö G)efüf)l

roar iljm „ein Ii:raum unb ein Spott", ©as Stubium ber Ä^irdjenuäter unb ber

alten ilird^e überljaupt Ijat ilju geleiert, auf ber 3Jotroenbigt'eit einer bogmatifdjen

^eftfteßung ber geoffenbarten 23aljrl)eit burd; bie 9(utorität ber Äird;e alä einer

göttlidjen Slnftalt ^u beftel)en. .pöber als ber 3(nglifanismuö ftanb il)m bie fatljolifdje

^irdje ber apoftolifdjen ^Seiten, beren Crgan bie anglifanifdje Mirdje fei. (i'in treuer

Sol)n biefer anglitanifdjen ilirdje, fürdjtete er bie römifd^en ^Jieinungen nidjt , aber

er Ijielt fie mit bem Unglauben für nertriiglid; unb roar grunbfäl3lid) antitatl)olifd).

^Suerft f)at er ben ^atboli,^ismu5 niiljer fennen gelernt auf einer grofien ^Hiittelmeer=

reife 1832/33 ; bie orlljobo^-e Mirdje gefiel iljm jebod; ungleid) beffer. ®ie trattaria=

nif(^e iBeroegung in Crforb (1833—1845), bie in ben erften S^^ji^en ganj an?y=
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fd^lte^Iid^ gegen ben ^nbtfferenttSmug ber Salitubinarter unb gegen puritani|d^e ®e=

banfenformen gerid^tet mar unb erft fpäter ftd^ mit ber römif(| = fat^oHjc^en ^irc^e

befaßte, erzeugte in erfter Sinie ^ceromans 3^^eorie von ber angiifctnifrfjen ^ird)e al§

ber apoftoIiid)en „Yia media" jroifdjen 9?omaniomuö unb populärem -^U-oteftauttsmus.

3)ane6en liefen namentlich feine Uniuerfitätöprebigten unb eine 9^eit)e von fleineren

tf)eoIogifd;en 3(r6eiten, iüe(d;e nortniegenb ben Q^ed oerfolgten, ben (Seift, bie 3ln=

fd^auungen unb ©ebräuc^e ber erflen ^safjrf)unberte für bie moberne anglifanifc^e

.^ird)e ^surüdjugercinnen. ®er t^eologifdje i-iberaliemus unb bie römifd)e G)efaf)r,

füllte "Dtearnuan, tonnten nur ü6errounben merben, roenn bie anglifanifd)e i^irdje ben

j^iftorifd^en Verneig für i!^r Sefenntnie als ba§ ber apoftolifc^en ßeiten unb beä d;rift=

lid^en 3(Itertum5 erbrad;te. 2Öä^renb biefer Stubien famen ifjm 1839 bie erften ^^eifel

an ber .^altbarfeit bes 3(nglifaniGmu§. 2)ie ^f^eorie ber „Yia media" fiel §erftäu6t

§u Soben. 2)ie fjiftorifc^e 6'infid;t, baf5 nid;t bie anglifanifdje ^irdje, fonbern bie

römifc^e bie £irc^e ber 2(poftel fei, mu^te it^n nad; 5Rom führen, ^m meiteren 33erlaufe

ber 53eroegung näfjerte er fic^ benn auc^ fo fef)r bem fatfjolifdjen Stanbpunfte, baß

i^n bas offizielle Crforb senfurierte unb fein 33ifd]of xi)m 3til(fc^roeigen auferlegte.

"^ud) anbre Sifc^öfe oerurteilten mit gröfjerer ober geringerer Strenge bie traftaria=

ntfd^e 95en3egung unb roarnten £leru§ unb Saien oor berfel6en. 1843 reid;te

9?etr)man fein ©ntlaffungägefud) als 33ifar üon ©t. Wiaxi) ein. „2)ie Sßa^rfjeit ift:

id^ bin fein fo guter 2ofm ber englifdjen ^ird)e mel^r, um mic^ im ©emiffen berechtigt

ju glauben, ein 3imt in if)r ,^u betleiben, ^d) liebe bie römifd)e .Hird;e ^u fe^r."

1845 oer^idjtete er auc^ auf feine Fellowship §u Driel uub trat ,^ur fatljolifc^en

^ird)e über. Seinen Übertritt i)atte er abhängig gemad^t oon bem 9iefultat einer

2(rbeit, meiere, alle bisfjerigen Stubien unter bem großen ß)efid)töpunft ber iXnU

roidlung — 3af)re nor SDarroin unb 22atlace! — gufammenfaffenb, ein 2)oppelteö

gu geigen nerfud;te: einmal, baß bie redjte ßntroidlung ber geoffenbarten S>al)r^eit

ebenfofefjr bie 33emal)rung bee Urti)pu§ al§ bie fonfequente SBeiterbilbung ber urfprüng=

liefen Seljre burd; Slffimilierung neuer erljaltenber unb 2{u6fd;eibung frember

Glemente forbere; bann, baf? biefe roaljre Ci'ntroidlung fid; tatfäd;lid) nur beim

^atf)olijiämu5 finbe.

©nbe 1846 erijielt 9Zeroman in $Hom bie ^rieftermeifje unb rourbe feinem

ffiunfd^e gemäfe non ^iu§ IX. gum Superior bee erften englifc^en Cratorium§ in

^irmingljam ernannt, öier lebte er mit 3{usnal)me roeniger ^aljxe. bi§ ,5U feinem

@nbe ber ^ugenbbilbung unb Seelforge in glüdlidjer flöfterlid;er 2(bgefc^ieben^eit unb

ßinfadjljeit. Sein Ginflu^ auf bae religiöfe Seben unb 2)enfen feines 3Solfeö mar

tro^ biefer ^nrüdge^ogenljeit ein gan^ außerorbenttid^er. 3(uf 3Sunfd; bee ^arbinalä

^ifeman trat er tüicberljolt in Konferenzen , SSorlefungen unb ^Nrebigten in ber

Dffentlid)feit auf. S)te fünfziger ^ai)xe oerbrad}te er größtenteils in Tiublin

als Steftor ber neugegrünbeten fatl)olifd;en llnioerfttiit. 3?on biefen ^aljren in

^rlanb bliebe , abgefeljen non ben literarifd)en 3(rbeiten über Statur unb 2(ufgabe

ber Unioerfitäten, ber Ginbrud oerfdjmenbeter Äraft, Ijiitte Dcemnian nidjt aud; bort

ba§ ^rebigtamt fortgefe^t, ba§ „ber Sd^rein feines tiefften ü)ebanfenfd;a§es" bleibt.

3(ud^ eine anbre 2(bfidjt Stemmans, junge ^atfjolifen, eoentuell mit Grrid;tung eineä

Dratorium§, auf bie >!»odjfc^ule nad) Crforb unb in 53erüf)rung mit nationaler

^ilbung unt) nationalem ^eben §u bringen , ift nereitelt morben , unb zmar burd)

9}lanning, Der feit 1860 meljr unb mei)r Slarbinal 3Sifeman unter feinen Ginfluß

brad^te. Seitbem ^atte 9ien)man in 93uinning unb feinen Seuten ftänbige unb nid;t

immer el)rlid;e ©egner, bie il)n als antirömifd) , falt unb fdjraeigfam in be,5ug auf

bie n)eltlid}e 93iad)t bes $apfte§, fritifd; gegen tatl}olifd)e 3lnt)ad)tsübungen, furj als

einen ganj meltlic^en -IJcenfc^en be§eic{)neten. Unter oerftedten Intrigen unb 33er=

bäc^tigungen ^t biefe biamantreine Seele oon ben eigenen ^Jiitbrübern in ben

nädjften ^aljr^efjnten oiel ju leiben gef)abt. ^aß aud) 3(nglifaner fid) gegen il)n

geraenbet l)aben, rairb uns nidjt fo feljr rounbern. 1864 entftanb als 3(biüel)r gegen

bie l)eftigen 2(ngriffe be§ Stnglifaners Äingstet) Dcemmans „Apologia pro vita sua".
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bie ©efc^irf;te feiner reltgiöfen 'D3Ieiixungen, eine 3(uto6iograpfjie im beften ©inne be§

2öorte§, gugleirf; ein f(a)'fifcf;ee unb ein populäres 53u(^. ^n fürjefter 3eit raarb er

ber meiftgcnannte W^ann in ©nglanb ; üon ba an erfd)ien er feinen Sanböleuten o!^ne

Untcrfdjieb ber ©efinnung liebenäraert xtnb uerefjrungönnirbig. ^ufei)§, bc§ treuen

5yreunbe§, 33e[tre6ungen , bie ^Bereinigung ber anglifanifdjen unb rümiid)en ^irrf)e

Ijerbeijufüfjren , mujste ÜieiDimtn auf t^eologifdjem ©ebiete entgegentreten, ^n ber

Unfeljlbart'eitöfrage gef)örten feine ®ijinpat()ien ben 33ifrf)öfen ber 93cinorität. „2öa§

inid; perfonlid) betrifft," fo fdjrieb er an feinen ^ifd;of UUatljorne nad) SKom, „fo

^rroarte id), ©Ott fei 2)anf, feine Prüfung; aber ba§ l^inbert mid) nidjt , ba§ £eib

fo oieler Seelen mitgufüljlen unb mit Sangen ber 2lu§fid;t entgegen3ufef)en, bafe id;

in ben ^all fommcn merbe, ßntfdjeibungen nerteibigen ju muffen, bie meinem eigenen

Urteil nic^t fdjroierig erfdjeinen, bie aber angefid)tö Ijiftorifd;er 2;atfad)en lügtf(^

aufred^tjuerljalten \e\)x fdjioierig fein mirb," — „3Benn e§ ©otteö SBille ift, ba^

bie päpftlid;e Unfel)lbar{eit befiniert roerben foll, bann ift e§ ©otteö SBille, bie ^dt
unb ben 2(ugenblid beö Sriumpfjeo ,^u oer^ögern, ben er Seinem !?)ieid;e beftimmt

{)at, unb id) merbe niir fagen, id) muffe mein .^aupt oor feiner anbetungömürbigen,

unerforfd)li(^en SSorfeljung beugen." 1870 erfd^ien ber „©ffai; über eine ©rammati!

ber 3it[ti'^'iiu"9"/ ßine auf ©runb breifjigjiiliriger Setradjtung gefd;riebene Unter=

fud)ung über bie inneren 33enieiögrünbe bc§ ©lauben§ unb ben '^Denfprojef?, burd;

loeldjen bie innere ouftinimung geioonnen mirb. ^n „'^lemmanö Sogif beo ©laubenö"

l)at Sabij 53lennerbaffett 2ö. Sarn;, bem SScrfaffer eineS erft in biefem ^aljre

erfd^ienenen trefflid)en Su(^e§ über ^temmang ©teüung in ber 2;f)eologie unb

Siteratur, in einem l)öd)ft intereffanten unb bebeutungöuoUen (Sd)luf5t'apitel ba§

SBort gegeben. (Ss bietet einen ^ufammenfaffenben (Sinblid in bie gange, uon allen

<Sd;uleinflüffen freie ^tjilofopljie unb Xljeologie beS Ä'arbinalä, auf bie mir Ijier

natürlich nid^t eingefjen fönnen. 1874 mar ba§ Ssatitanum nod) einmal ©cgenftanb

einer leljrreid;en *i^'ontroDerfe ,sn)ifd)en ©labftone unb bem jelU fünfunbfiebjigjäljrigen

9ieroman geroefen. Spät erft fd;manb fomoljl bie 3urüd()altung beö anglit'anifd)en

(Snglanb mie bie gänjlidje Ignorierung burdj bie offiziellen Greife ber fatl)olifd;en

i^ird^e. Triuity College, feine erfte §eimftätte auf ber Unioerfität Drforb, ernannte

il)n 3um Honorary Fellow; unb Seo XIII. »erlief) it)m 1879 — nolens volens

ftimmte 5}tanning ju — bie 2Sürbe eines Marbinalö. „2)aS ^erj fpridjt jum

.i^erjen," fo lautete ber 2öal)lfprudj, ben fidj an§> biefem 5tnlaf3 ^Jieioman, ber umnber^

bare Slenner beS 5)tenfdjenl)erj(en§, mäljlte. (Sr entfprad) notl bem ©runbjuge feines

SBefcnS, ba§ bei aller Sd)ärfe feineS ^sntelleftö gauj; auf ber etl}ifd)en Seite lag.

©eiftig lebenbig unb frifd) lebte ber Äarbinal in feinem einfadjen Dratorium nod)

bis 1890, ein ©egenftanb ber allgemeinen 33ereljrung. „i^^)'"" — i^'^i^ fd;lie^en

mit Sabi) 33lennerl;affettS ber Einleitung entnommenen Söorten •— „ber nie auf=

l^örte, bie Älird;e, oon ber ilju nad; l^arten 5!ämpfen feine Überzeugung fd)ieb, unb

bie bort äurüd'gelaffenen Jreunbe geredjt -^u beurteilen, aufridjtig '^n adjten unb

fjerjlid; ju lieben, ift bie unoermeiblid^e 9{eaftion, bie feinem Übertritt folgte, nidjt

erfpart geblieben. Stber er l)at fie überlebt, nnb e§ ift il)m ber STroft geroorben, ben

SBeg gu ben il)m teuren Seelen jurüd^ufinben. ^n l)ei)3cr, anbetenber ^icbe §u

^efuS ßljriftuö, feinem ©Ott unb ^eilanb, blieb er mit il;nen unb mit allen üer=

bunben, bie reinen ^crjenS an ^sljn glauben unb ;5'[)»i bienen. 3ieuimanö treueö

t'atljolifd^eS 33efenntniS beeinträd^tigte biefe ©mpfinbung nie. Sie mirb iljm aud^

in ®eutfd)lanb bie gered)te äÖürbigung berjenigen fid;ern, bie baS 33el'enntniS üon

il)m trennt. Qn biefer juoerfidjtlidjen .^offnung unb nad; feinem ©eifte rid;tet fid^

biefe 2)arftellung feines SebenS unb 2)en!enS an feine getrennten trüber ganj

ebenfo mie an feine ©laubenSgenoffen."

^reiburg i. Sr. @. ^f eilf d;if ter.
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^ur cÄctbefßergct ^(f;fo||fragc.

31 US ßifelotteö ^eimat. gin SBort jur §eibcl6erget Sc^lofefrase. 33Dn 6tnft Don
Sßilbenbruc^. 33erlin, @. Örotefifie ißer(agö6uc^()anblung. 1904.

@in fo gefteigertes , nieloerfc^Iungeneö Kulturleben, lüie es glücflidjerroetle in

2)eutidjlanö treibt unb blüfjt, bringt mit ^iottuenöigt'eit an6) 53ebürfniffe Ijeroor, bei

'Denen tiaQ Slite, raie eö gemoröen ift, mit bem 9ieuen, bas merben miU, in Streit

gerät, ^a bas mirtlicfje £eben aber [tärfer ift als altes ^slanen unb 2)iöputieren,

fo ftellt fidj bod; jule^t ein pratti)d;er 'Jluögleid) ein, unb nod; ift es in ^eutfdjlanb

hei O^ragen ber Kultur immer fo gemefen, ta^ 33ernunft unb ^sietät bie gorberungen
augenblidlidjer 9iü§lic^feit bejroungen Ijat. ^anbelte e§ fic^ 3. S. in le^ter 3fit ^^^

©oetl;e, bei Kleift um geplante 'JJiaf5nal)men , bie üon l)ergebradjten (i'mpfinbungen

abjufeljen fd;ienen: ber Slusgang Ijat jebesmal bemiefen, baj3 uns, mas burd; ^eit \ini>

2;rabition bemäljrt mar, fd)lief5lid; bod) erljalten blieb.

Söie bas beutfdje '^^ublifum, auf Da^^ es anfommt, bei biefen fragen empfanb,
i)at ©ruft non 'ii>ilbenbrud; bie &abe unb bas ©lud geljabt, auf feine SSeife edjt

unb beutlid) ausjufpredjen. 93cit bem gleidjen ä>orredjte fteljt iljm bas 3Sort in ber

Jpeibelberger ^-rage gu, bie gegenroärtig ha^ ^ntereffe in ätnfprud) nimmt, ^n babifc^en

Greifen, bie ein formelles 9^ed;t baju Ijaben, geljt man mit ^^Uänen um, bie alt=

berüljmte ^peibelberger 2d)lof3ruine miebcr aufzubauen unb für moberne ^mede l)er=

guridjten. Sagegen Ijat eine lebfjafte i^emegung eingefe^t; es finb in i^eibelberg

ä>erfammlungen abgeljalten unb X'lufrufc oon bort über Seutfdjlanb verbreitet raorben.

Dfjue fid; , roie es fc^eint, bicfer Crganifation unmittelbar anjufdjliefjen , tritt nun
SSilbenbrud; mit feiner (3d;rift „ilus !ififelotteä .'oeimat" als freimilliger 3^er=

teibiger ber bebroljten 3djlof3ruine auf. (i"r tut es als ber Sidjter, als ber 53cann,

ber fein ä>aterlanb, roie es gemorben ift, aus bem ©runbe feiner ©eele liebt unb
fein unljiftorifdjes -Jceubilben an iljm bulben mag.

i3eibclberg ift bie eigentlidj romantifdje 3tabt in 2)eutfdjlanb , ijöf^i'^jitnberte

l^inburdj oom ^jand) ber 3)idjtung ummoben. äßäljrenb unten in ber Stabt ba^

frö^lidje 2eben gebeiljt, maljnen bie 53erge mit iljren tiefen äöätbern unb ber ©djlo^=

ruine an ben t^rnft ber beutfdjen ©efdjidjte unb 3>ergangenljeit. Qin 9Jiufenfreunb

malt, cor Ijunbert ^aljren, bas monbbegldnjte §eibelberg:

Sa limr fo flar unb ^tef bie 3Selt,

So t)irnme(()od) ba-3 Äterngeäelt,

©0 evnftUctjbcnfcnb fdjaut i)ai Sc^loB,
Unb buntt'l, ftill ba? S^al fid) füjlcß.

9Bie Ijiitte er tien ©ebanfen faffen fönnen, ba^ bort oben oielleidjt einmal fidj mieber

ein moberner ^^ntlaft ergeben werbe, oom lauten 3:reiben bes l'ültagslebens erfüllt!

Unb roie er, fdjaut Ijeute fein 'Jtadjfaljr, 'Bilbenbrudj, träumerifdjen ä(uge§ in bie

i>ergangenljeit bes eblen '3djloffes. 2)ie ©eftalt ber jugenblidjen i'ifelotte, beä

pfäljifdjen ?}ürftentinbe5, bas bort geboren ift, erfdjeint feinen '^liden, wie es maien=

frif(^ huxd) bie S5üf(^e fpringt unb bie ;3ii"9fer Kolb mit Kirfdjen mieber gutmadjt.

Unb biefes beutfdje ?vürftentinb , Glifabetlj (iljarlotte üon ber ^^falg, muf3 fort in

frembes ifanb. <2ie roirb bem trüber beö Sonnenfönigs !iiubung XIV. angetraut,

unb als bie Jrau eines raibenuärtigen, ungeliebten Öemaljls, alö bie 3}iutter eines

mißarteten Soljneö mu| fie, bie t)errlidje g^rau, bie bis jum legten 3"9e ^i)^^^

^erjenä beutfdj unb ec^t unb treu geblieben ift, in ber 6umpfluft be§ franjöfifdjen

§ofe5 breif5ig ^aljre baljinleben, oljue jemals iljr 58atertanb mieberjufeljen. Unb in

bies Seben, bas unerträglidj märe, fällt bodj ein nninberfamer ©lang, ber fie beglüdt

unb anbern jum 3egen mirb: ber Sonnent'önig erfennt ben 2Sert ber beutfdjen

grau, er füljlt fid) in ifjrcr 5iälje beffer, ebler, bem ©uten 5ugemanbt. Gntjürfenb,
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lüie ber mäd^tige .perrfd^er [id^ ber jungen ^ürfttn, bte ber .^ofetifette nod^ un=

geiv)of}nt i[t, {)ilfreidj immer jur ©eite Ijiilt. 3lber bann tritt bie <yrau von

9Jcaintcnon in ba§ 2e6en beä älter racrbenben ilönigä ein; mit äntjftigenber

9ieligio[ität unb ^'"i'cfjt ^-'or bem ^enfeitö erfüllt fie feine ©eele. Sifelotte unb

bie iDiaintenon, weiä) unüereinbarer ©egenfa^! 3Bie I}ai3t Sifelotte fie; luelc^

fdjred'lid;e J-oIgen fteigen auö iljrem neuen 33unöe mit bem M.önige auf! 2)ie ^e^er

auszurotten, gilt ifjm nun alä ein gottgefiiüigeö 3SerJ, baä feiner 3eele ,3"tu'^ft

fid;erfte(It. Stuf fein @e[)ei^ fallen bie franjöftfdjen 33anben in bie ^^fatj ein. @raf
9)ielac „mit bem ^^anbitengefid^t" fprengt bas cpeibelberger Sd;lüi5, Unb bie arme

Sifelotte fieljt au^ ber 5-rembe ber Sdjänbung ifjrer geliebten .v>eimat ju, ot;ne Zugang
gum Könige, um baö, lyaö in beutfd;en iianben gefd;ieljt, ju uerljinbern. 'Otur erft

im Sterben ert'ennt ber ^önig nod^ einmal ben inneren 3(bel )iiifelotteng an, ber

le^te Sid;tblid in iljrem Seben, e^e eö ein paar ^aljre fpäter and) ju (i'nbe ging.

So baut 9Silbenbrudj glaubhaft bie (il)araftere auf, Imit ber frei nad;fd)affenben

Kraft be§ SDidjters nn't) .Hünftlerö.

2)ie ©efd;id^te Sifelottenä, empfinben löir, aud; ol)ne ba^ ber 2)id^ter eö auä=

fpridjt, ift bie ©efdjidjte iljres lieben Ijeimatlic^en odjloffeS. :vjugenbfrifdjer 3lufgang,

gebrodjen in ber g'üUe ber Äraft, ein 3Biberfd;ein unuerlierbarer cinftiger iperrltdjt'eit.

(^in c^audj von 9Sel)mut fliegt um Sifelottens ©eftalt unb um bae ^rümmerfdtjlo^

Don ^eiöelberg. ^nbem uns ber 2)id;ter für Sifelotte geminnt, geroinnt er un§ für

baä 4")eibelberger 3d;lo^. 2ßir mödjten beibe nid)t anberä Ijaben, alö fie finb.

';10ilbenbrud; forbert ^iebc 3um 3>aterlanbe, nidjt blofj, mo (3lnd unb 5Rul)m e§

umfpielte, fonbern erft red)t, mo es, mit unb oljue feine Sdjulb, nom Unglüd l)eim=

gefuc^t rcurbe. 2)arum »erlangt 2Bilbenbru(^ , unb »erlangen mit iljm biejenigen,

bie Ijiftorifdj empfinben, bie ©rljaltung beö ^^eibelberger Sdjloffes, lüie es gern or ben
ift, unb follte tfie^ „feierlidje .s^^aus öeä Xobeä" felbft im ;^aufe ber 3*-'iten gänjlid^

uerfallen unb jufammenfinten. 2lber and) bann nod; lüürbe eö, üielleid)t auf l^al)x=

Ijunberte i)in, ben Stugen entjüd'ter ^efud^er ba§ ^ilb geroäljren, baä immer unb

eroig am tiefften auf bie i1ienfd;enfeele roirfen roirb, tien feierlid;en Stnblicf ber

großen ^ragöbie.

So fd;ließt SSilbenbrud) fein 33ud; uon ber ^jiifelotte unb bem i^jeibelberger

Sd^lo^ ; unb bie (Erinnerung fteigt auf an einen anbern märt'ifd;en S)id^ter, ^^atrioten

unb ^belmann, ber, alö er 1820 bag ^eibelberger Sd;lof5 n)iei)erbefud)te, üon feiner

ernften Sdjönljeit betroffen, jeben ©ebanfen an mobernen 3Sieberaufbau ablel)nte,

inbem er es ausfprad;: „Sollte id^ bas Sdjlofj 5U etroas einrid;ten, ic^ hante e§> gu

einer §alle au§ für öffentlid;e 2)enfmäler auf ä^erftorbene, gu einer 3:otengruft; eä

l)at bur(^auö etroaä ©ro^eö unb ^^raurigeö, etroaä, tta^ md)t meljr gum !iieben taugt

unb bod) aUe Sebenbe angießt."

9^1 e i n l; l b Steig.
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,4A. Histoire de la Litterature fran^aise
classique ,1515— 1830j. Par Ferdinand
Brunetiere. Tome I. De Marot ä Mon-
taigne 1515—1595. Paris, Delagrave.
iMt allen feinen (Sigenfi^aften , feinen

-3Jtänt3eln unt» Gtgent)eiten ift 3?rnneti^re bev

i)erufcne Siterartjiftorifer ber franjöfifc^en ftajfi=

fd^en Sitcratnr. @r liebt fie, er tennt fie, et ift

il)r Begeiftcrter Iserfünber, nnb fie umfc^lief3t

fein S)enfcn unb ©mpfinben. .^t^re ©renjen finb

bie feinigen. SaS ift in ben einlcitenbcn itapiteln

übet bie itaüenifi^e unb bie eutopiiifdje i){e=

naiffance füfjlbar, bie nic^t in bie Xiefe bringen,

nnb bie grunblegenbe 2Bal)rf)eit, ba^ bie Se»
lüegnng ber ©eiftet, bie 3um -^nmaniamu§ fübrte,

teine einbeittic^e getoefen ift, ftreift ber :^erfaffer

iiorübetgcl)enb , faft nut in einer ''Jtotc, liielcfie

bie llnterfd^eibung ablefjnt. S)ie S^atfac^e, bafe

e^ eine paganifc()e nic^t nur
, fonbern anä) eine

c^rifttirbe öienaiff ance gibt, e^-iftiert für Sruneti^re

nid^t. S)ie Sßiebererlvecfung ber Slntite, bie 33e=

freiung be^ 3nbiDibuum-3, bie Grt)ebung ber

fcbönen Joi-'irt über ben ^nbalt, woburd) bie non
®ante ,3nm le^tenmal unb in grüf3artigfter

2Beiie feftgebaltene Ginbeit jiinfdjen 2)enfcu unb
.^anbeln burcbbroc^en irarb, finb aud) bie üon
sBtunetiäite anettannten Sßirfungen ber 9te=

naiffance. 3n i'orenjo SBalla» „De voluptate
ac sunnno bono", einem 9?uc^, bcffen bürftige

^^tjilofopbie mit aufrid)tigem obui^mn» ibre

.i^onfequenäen 3iel)t, erfennt er einö ibrer tl)pi=
l

fcben 3i]erte. -ilber im felben ©eift unrb (Sra^imuö
;

iebtgüd^ at^ Satirifer Don ibm getrertet. S)en t

^Beginn ber fran.^öfifcben 9tenaiffance im eigent=

Iicf)en Sinn fübrt Sruneti^re auf bie ©rünbnng
\

be§ College de France burd) 5^anj I. jnrüd,

mit iretcber ber Ütuin ber fc^olaftifd)cn Silbung,
j

bereu 'J^ionopol bie Sorbonne befa^, nut eine!

Jragc ber 3^^^ tourbe. 3m Wittelpunft ber'

Sarftellung ftcbt IRabetai^, ber burd) fein m^X}' .

tlopäbifdjes' 3Biffen unb feinen religibfen ®fepti=

;

,5i§muö ,5ur paganifd)en Dtenaiff ance gebort, allein
i

ibren ©djonbeitöfuttue ganj ebenfo >ine Öutber
ablcl)nte, oblrobt aud) et, unb jmat bteimat,

baö mebi3äifd)e 9tom befucbte. Jteffenb unb
loabt bemettt '-ötunetiere, baf? 9tabelaiö' groteäfe, -

3i)ntfcbe ^lerbbeit ben öc^öpfer be^ „^^^antagruel"

mittelalterlidjer *3lnfd)anunggtoeife ungleid) niiber

üii ben ^beilbegriffen beö ßinquecento lüdt

!

unb bie üerbiiltniömäßige ©leicbgüttigfeit ber

3eitgeuoffen für fein SBerf erflärt. S)iefe» brutale '•

©enie ftanb it)ter (Smpfinbung§lpeife fern: fie

fpiegelt fid) im .gjcptameron ber -ßönigin uon
JiaDarra , beffen matte

, fatblofe S)atftellnng§=

;

loeife 93tunetiete uicbt baju lietleitet , bie 23et=
j

fafferiu mit iljtem Sotbilb , Soccaccio , ju Pet=

:

gleid)eu. ©ine ©tubie übet bai litetatifcbe SBetf

ßalüinc' fcbliefet ben üotliegenben 23anb. So
unfi)mpatbtfd) ber ^ieformator feinem ^Biograpljen

bleibt, ift bennoc^ fein 8ob ber „Institution

chretienne" ein uneingefcbränfteä. (Sr nennt

,

Gattiin? 5Bucb ein monumentale^ ©enfmal ber

franjbftfrfien $rofa, ben energifcbeften unb mutig=

ften 5Proteft, ber im 'Diameu ber Tioxal gegen
ben ßpifnräiömug unb in Sachen beö ©lauben§
gegen bie tettgiöfe ^nbifferenj geticbtet tootben
ift. 2)er ^^Ptoteft abet tvax ber eincö ,3ni"ifitDr§
unb eineä 3;t)rannen. 33runeti^rc überfd^lägt ben
3lbfcbnitt fran3öfifd)et öJefcbic^te, hex bie ©ig=
natur ßaloinä tragt, um gum Scbluß 3U gelangen:
„La France a eu peur de Calvin."
ßl. Correspondance de Georg-e Sand et

d'Alfred de Musset. Publiee intregalement
et pour la premiere fois d'apres les docu-
ments originaux. Par Felix Decori.
Bruxelles, E. Deraau. 1904.

3)[efet Seittag 3ur bunbertjä^tigen i^e'iex hex

®ebutte)eotgeSaubö(l.Sulil804=1.3ulil904)
btingt ben Jett ber IHcbeöbricfe, bie steiferen ibt,

ber neununb3tt'an3igiäbrigen, uub bem breiunb*
3nian3igiäl)rigeu -Diuffct 1884 gemec^felt »urben.
Sie beiben toaren fid; roobl bewußt, melc^er 6e=
ifinn ber Sitetatut au§ hex Siebe^äepifobe etwuc^ö,
an bet fie fc^eitetteu. Set gto^te Öi)tifet bet ftau=
3Öfifc^en Dtomantit b^t ben einen biefet Sriefe
in ben „Confessions d'un Enfant du Siecle"'

abgebrudt unb einem anbern ben Sdjlu^ be^

3»eiten 3lfteö Don „()n ne badine pas avec
l'Amour" entlebut, Uieil er für bie Scibenfdjaft nie

Jüiebet folcbeSkceutefanb. Sie O't^oUr bie ibn 3U
Senebig liebte, aufgab, auf bem iiied)bett pflegte,

unter feinen 3lugcn ibm ben geloöbnlicbften ber

Sterblid^en, ben Dr. ^^-^ietro -4>agello, 3um ''Jiadj=

fotger gab, üerbanfte e^ bennoci) feinem anbern
als ^Jtuffet, loenn nad) biefen 4)eue3ianer Sagen
ibr ©eniuS bie Sd)Unngcn entfaltete. Set atme
5)}agello fam bi§ ^^atie, nid)t meitet. Sann
fanbeu -Bhiffet unb Öeotge Sanb fic^ triebet.

6^ ctwad^te nod) einmal bet ^ou^fi^f bet in

„Elle et Lui'' 335abrbeit unb Sidjtung oetbüllt,

unb eä folgten bie Ouateu , bie bet Sid)tet ber

„'3täc^te" öergebenö in 'Jllfobol 3U betäuben

fui"bte, unb anö benen bie ^'''iii' bie fie,. Der*

fd)ulbet unb gelitten batte, cnblid) bod) ol§ Über=

roinbetin t^etüotging. Sie ttautige, Dom ^lucb
beö Säd)etlic^en gettoffene Gpifobe belaftet fie

fdjmetet aU il;n, ben Jüngling, ben fie ab=

toedjfelnb ibt Äinb nnb ibten 'j?tuber nennt,

unb bie 31ftenftüde biefe'j Sriefluei^felä finb mit

9ted)t aU ein Seitrag 3ur ^^ft^cbologie he^ 3abr=
buubert^ be3eic^net iporben, betebfamet aU alle

ätomane, bie au§ biefer Duelle fcböpften. 5ln

ber tomantifd)eu Siebe, bie ibn 3um Sichtet

fd)uf, ging ^Jiuffet 3ugtunbe. 3lu§ bem Söitt-

fat, in bem fie ficb nod) lange netftticfte, rettete

fid) ©eorge Sanb, inbem fie für aubre lebte.

Gin SBort non ibr, 1835 unb an Sainte=Seube
geridjtet, fcblieBt mit bem äßuufcb, il)ren ßinbetn
eine e^tunitbige alte 5Jlutter 3U geben. Sie btelt

äBott unb ifutbe mit bet 3eit eine SBobltätetin

bet 5Jtenfi^en. ^n ibtem beimatlid)eu Settl) ift

beute nod) ibt 9lnbenfen gefegnet. Sie limt fo

einfacb. fo QÜtig, fo bitfteid), ba§ man it)te§

Dtu^me§ Oetgaß ttie fie felbft, unb bie bonne
Dame de Xohaut fptac^en bie fersen frei Pon

Sc^ulb.
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SSon SJeuiafeiten , roelcfie ber ^liebnfticn &t§ ium
15. September äugegaiigen finö, oetjetdjtien nur, näiiereg
Ctngeöeit nach *)iaum unb ©etegeitljeit un^
Dorbcljnltciib:
3{tier. — älUirotfantfcfje er^ntjlungen. *Sott (5iretf)e Sluer.

SBertt, 3t. g-raticte, norm, ©c^mto & 3"'^^''"'£6. 1904.

Auf (las firab Peter Hill^s. — Leipzig und Berlin,
Modernes Verlagsbureau (Curt Wigand). 1904.

$;!arl). — Jtitiberjd)utigefe5 unb S5olfsfcl)uilct)rer. Sion

Sil^clm Jrtnrl ä^Qcf). SSielefelb, ai. ^elmidjg i8ucf)=

baiiblung (i^iugo SlnberS). D. 3.
^0(1). — Über bell Oirunblehrplati ber SBerlitier @emetnbe=

fdjiilen. lUirtrng, gebaUen im Seöreroereiii gcbrrelm.
Soll aBilbelm Jiarl )öaci). 'öiclefelb, lU. ^elmicbs a}ud)=

bniibluiig (öugo Sltiber?). O. S-
ißluDau. — Gin älusflug naä) S3aa[bef unb Siamasfuä.

3.5on Dr. Sluguft 33lubou. §amm t. SB., SJreer & S^ie»
mann. 1904.

^obcrta«. — Sie Äentourin. Sioman üon S3ianca
Sobertag. Serün, „(äoncorbia", reutfcbeSerlagssanftalt.

1904.

t>. *0ÖClfri)>ulufil). — Ser bilft mit? ein 2Bort jur
9ieorganilQtion ber berliner 3lit)Ie. Sonbernbbrutf auS
belli S3erliner Sofalanjetger. Sison ^^iaftor g-. 0. S3obei=

fcbroingö- S3erlin, Srucf unb ißerlag oon 3luguft Schert
(&. in. b. ."ö.). 1904-

^oelil;. — *S!etfter Snmpe€ luftige ©Ireid^e unb 3tben=

teuer, g-iir bie äi'öenö bearbeitet oon llfartin 5<oeliR.

aiiit Söilbern oon aJlarimtlian Stebeniueiii. Jiiirnberg,

G-. yitfter. D. o-
?^ocUtj. — ©ebene alte fiinberlieber. ©in beutfcbe§ 5iau?s

buci). i>erau?gegeben con iüiartin SoeliK. SDüt Bilbern
üon 3lbolf jütiiifieit. Di'iirnberg, G. SHfter. O. ,,"\.

Tormann. - Sie (irbgräfin. SJoman oon (äeorg S3or=

mann. SBerlin, „Soncorbia", Seutfcfie Sßerlagöanfialt.

ltK)4.

*i*rori)lioncJ. — Sie ßrben. ;lioman nuji 3ceubcutidE)[anb

oon (äarri) 4iraci)uogel. l'ei^iyg unb ~-öcrliii, Itioöerneg

Serlagsbureau ((äurt SJiganb). 1904.

ör*. - Staatftinber ober aJlutterrecftt? Sierjucbe ,?ur

©rlbfung nu§ bem feruellen unb unrtfdiaftücfien Clenb.
SJon 3iutö 95re. Gi-ffeS bis brittes Saufenb. t'eip.^ig,

iiicrlag ber ^liionotsfdirift für .v>nrntrantbsiten utiö

ferueu'e wpgicne I^B. lifalenbe). 1904.

Hurmcfter. — i]uv ©rinnerung an ben 60. (Seburtstag
•tieinrid) Sdiaumbergev?. 4!on äli. Söurincfter. S3iele=

feib, 31. ,s>elmid)s Söudihantlung (.'öugo Slnbere). C. ^^.

*-ÖÜrt crct. — Seutf iie 4-tiid)erei. iSanb 5, 6, 7, 8. 33erlin,

(£briftlid;e a>erfanbbudibanblung. D. ^'s-

3'OfC. — Ser ÜJiutleriobii. Dioman eines 3(grarier§ oon
3ol)anneS Sofe. (Mliidftabt, yjiar .'öanjen. D. ,"\-.

S'OfC. — (ibcliube. Gin Gbelfrciulein aus ber Diorcmarf.
$on 5'-''f"'"^"''f' Sofe, iferfaffer oon ,,5rau Irene",.

„ajiutterfoljn" u. a. ©liitfftnbt, liiar i>anjen. C 3
(fnioffftctit. .Uaifer SBitlielm I. unb S'eopolb oon

Crüd;. i^on ,s>ermann ^yrei^errn oon Ggloftftein. 5Uiit

2 Silbern in $?id)tbrud unb einem gaffimite. Söerlin,

©ebriibcr *poetel. 1904.

Ganz. — Vor der Katastrophe. Ein Blick ins Zaren-
reich. Skizzen und Interviews aus den russischen
Hauptstädten. Von Hugo Ganz. Frankfurt a. M.,
Literarische Anstalt (Hütten & Loening). 1904.

GlOCtljC. — CMoetbes fänitiidK' äi'erfe. ."Jubiläumsausgabe
in oierMS 4*iinben. 5''"f'""'**''^'fi''Jt''-'i' ®'J"S- Sdiriften
•,ur .Uuiift. Srttter Seil, irtutigart unb Söerlin, 3. &.
gotta itiüdif. D. 3.

@rnnt,{Otu. — (Jieicbid)te ber *Pb'toiopbie feit Äant.
ii'eben unb Scftre bcc neueren Sentcr in gemeinoerftäiibä
lidien Ginielbarftellungen. *on Dr. Ctto (siramioro.

Siit )ötlbnifjen unb goffimiles. Grfte§ .s>eft: .Viant. —
3ioeite§ .Cieft : gicbte. Gbarlottenburg, Oicorg äliirtner.

1904.

©rimmc. — aKobammeb. Son ßubert ©rimine. 5Wit
|

einer Äarte unb 60 2lbbilbungen. lliündien, Äird;{)eim.

1904.

Gutinann. — Der verkaufte Dichter. Tragikomödie
von Paul Gutniann. Leipzig und Berlin, Modernes
Verlagsbureau (Curt "Wigand). 1904.

\). >c»nttfteltt. - Ser Sifar. Diooelle in SJerfen. Son
3lbalbert oon iianftein. ^'o^ite Sluflage. S'erlin,

„Goiicorbia", Seutfdie Siertag^anftott (fiermann G£)bocf).

1904.

.^»oueliofcr. — i?eben?funft unb Lebensfragen. Gin Sucb
fiir§ J^olt. ÄNon ajfar i>aust)offr. ^Ifaoeiisburg , Ctto
aüaier. O. 3.

$)ieront)mue. - ^enfeits oon @ut unb Sööfe. Gin
SSeitrag ,5ur sBeurteiuiiig ber ^fjilofopl)ie 3!ie|fcbeä.
!Con ®. iöieronomus, Siettor in £eer. Söieiefelb,

31. jöelmid)6 SBud/tjanbluiig (iiugo 3lnbers). D. 3-
•Öillc. — Seonaiu5i. Gin Xrauerjpiel in fünf 3ttten. S]on

äBiltielm ^ille. ä3raunid)n)eig, Srutf oon Gb. 3iinl.

1904.

^itrt). — Äunlerbunt. 3ieue unb alte aieime mit a3ilbern.
aSon SB. iSitd). Jiiirnberg, G. 3!ifter. O. o-

Sanfcu. — (Üro^tjerjog Garl JUefanber oon ©adjfen
in feinen a3tiefen an grau gönnt) t'emalb = Sta^r
(1848—1889). Gingeleitet unbberausgegeben oon ©untrer
Saufen. S3erltn, Öebriiber i^aetel. 1904.

ooüft. — o"' .yerrenftall. g-rbt)lidie (Sejc^ic^te oon
aienfd) unb 2ief. i(on 3- oobft. aiiit -JUnftrationen
oon O. 0. 3imim. l'Hindien, griebtid) ;)iott)bartt). D. ;o-

Sooft. — Älauä SBintier. Sioman oon 3f. Qobft.
SDlündjen, griebricb Stottibartti. C. S.

<>OloU)ic,S. — Sei- iiampf gegen bie Unjudjt in ©cfirift

unb sötlb (§§ 184 unb 184a ;)i.®t.(i).S8.). Gin ernfteä
ai^ort an bentenbe iL'ejer. üion S'^'^'I"^^ Qoloroicä.
i^'eipjig, ^'T-'ilues ^üloroicj. 1904.

jttamcr. — Sie äuriirfgebiiebenen Äinber in ber Solf'Sä

fdjule. Üortiag, get)alten auf ber 25. SBeftf. %^roo.s

SJerjammlung in ©oeft. i^on G. S. i^iamer. Söieiefelb,

31. i^eimidjs ibudjbanblung (i>ugo 3lnbersl. D. o-
Knaiier. — Deutschland am Mississippi. Neue Ein-
drücke und Erlebnisse von Hermann Knauer.
Berlin, L. Oehmigke. 19u4.

^rni)it. — Sie (iirtujen ber letlnabme unfereä StanbeS
an bem bffentiidjen i'eben. Monferenjtljema bes'^J.iommerä

fdien *4>rooiniial l'ebrers'-ijereins. Hon grisilrat)n, Sebrer
in £'iibguft (.«reiö 3ieuftettin). Süelefelb, Ül. .'öelmidig

SÖudihanoluug (.s>ugo 3lnber9). 0. 3-
Littniaiiii. — Echo. Gedichte von F. und E. Litt-
mann. Leipzig und Berlin, Modernes Verlags-
bureau (Curt Wigand). 19l4.

t*oUmci)er=2iJisUccuu6. - 3luf loeiter galjrt. ®elbft=
erlebniffe iur eee unb ju Soiibe. Seutjdje a)iarine=

unb Jiolonialbtbliotbet. S5egriinbet oon ^sulius So^i=
meper, fortgeführt oon (Sieorg aBislicenus. Sritter S^anb.
ü'iit 10 i^oübtibeni unb einem Sreifarbcnbrutf. Scipjig,
SBilbelm ÜBeicber. 1904.

Meade. — Love Triumi^hant. By Mrs. L. T. Meade.
London, T. Fisher Lnwin. 1904.

Moiitgomery. — Major Weir. By C. K. Montgomery.
London, T. Fisher Unwin. 1904.

Möliius, — Ausgewählte "Werke von P. J. Möbius.
Fünfter Band. Nietzsche. Mit einem Titelbilde.
Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 1904.

SDiÜUec. — aSenn bie Sräume erioadjen. Gine @efd)id)te

aus ber 5"36nb. Üon :Kobert DiüUev. Strasburg,
3. .<S. Gb. ,9;iet?.,(i>cii^ & UJiünbel). D. 3.

9ieumann. - über öas ©tottern. iiortrag oon 3llb.

3ieumann = ü. ©dibnfelb, gehalten in berliJaturrorjchenben

(«efellfdiaft ,iu Veipiig. ^'^iirid), :3n)titut iiephata. 1903.

^<rctu. — aieitriige uir ©diulgetdjidite "ber (Jirüfjdiaft

iiliarE, ocran)d)aulid)t an ber ©d)ulgefd)id)te beröiemeinbe
Diethler. Jiad) ben Cuetlen bes '.^ifa'^rardjios bearbeitet
oon Ctto '^U-ein, i^farrer ^u aUetbler. iMclefelb, "^l. yeU
midjS Sbudthanblung i.s>ugo 3lnberS). O. 3.

dtoiicvtino. — °,ur .uuräioeil. Unterljaitenbeg unb S3e=

lebrenbe^ für bie ^«genb in '.Jjoefie unb 'iirofa. S!on
;)fobertino. ©tutfgart, ©trerfer & ©djrober. 1904.

9toUct. — 3l-a§ fid) bie Slumen erjüblen unb 3lnbereg.
33on :3- 3!ollet. i.'eipjig uiio Söerün, aiiobernes Sierlags=
bureau (Gurt äBtganb). 1904.

iKofCiluaiiUt. — i'iUetaiut ©ünber. ')iooellen oon £iennp
;lioieiibaum. äiudifdjmud oon ÜBalter .söenfd;er 00m
.'öain. liiünd;en, Aiiebrid; Siothbarth. D. S.

Sakolowski. — Moderne Kenaissance. Von Dr. Paul
Sakolowski. Altenburg, S.-A.,Thedor Unger. 1 04.

i«i1)mitt. — Sie Ghronit oon üiorea als eine CiueHe ,ium
gauft. Vortrag oon ^-rofeffor Dr. .^ofin Sd;mitt.
i.'eip,5ig, Dr. ©eele & Go. 1904.

SdtUl^C. — .'öumor in ber ed;ule. 3.(ortrag, gehalten
im iH'sirfslehreroerein 3lue. i'on G. ©d;ul,5e, i'ehrer
in ViiftniB (©adifen). SBtelefelb, 3t. .f>elmid;ä S}utb=
hanbluiig (.s>ugo Slnbers). D. :J.

«turmliocfcl. — Seutjdjes DJottonalgefübl unb Gin^eitä»
ftreben im XIX. ^ahrhunbert. 3 SSorträge oon Dr.flonr.
eturmhoefel. X'eip.^g, Dr. ©eele & Go. 1904.

Sturmljocfcl. — SBie lourbe ©od)fen ein Jibnigrei*?
Jvortrag oon Dr. .Hoiir. ©turinhoefel. l'eipUa, Dr' ©eele
& Go. 1904.

S3cr(ag öon ^rbrÜDcr ^^QCtcl in Berlin. %xnd ber ^tererfd^cn ^of6u(f)bructerci in lltcnburg.

gut bie 3teba!tion berontlPottUd^: Dr. Sttltcr ^oetott) in 3?crlin=5riebenau.

UnbctecE)tigter 3lbbruif au§ bem ^nljalt biefer 3eitfc^nft unterfagt. Üüerfetjunggred^te öorbe^allcn.



aßon

(iJortfe|ung.)

3)a§ (Sut§^au§ üon SfJettern, tüo§in ber alte 5pieffolx) gebogen toar, na(^=

bem er feinem ölteften So^ne öorft ba§ eigentliche gamiliengut ^abertoifc^

übergeben ^atte, tüar nirfjt» lüeniger o(§ tüof)nIi(^. ^a^relang Ratten ^ier

^öc^ter ge!)auft, bie ni(^t§ für bie gr^altung unb SSerfi^önernng öon |)au§

unb §of taten. @§ fehlten aEe fc^müc!enben Einlagen. 9lur ein großer, öer=

tüilberter Dbftgarten mit öielen Derhüp^elten, mooöbemac^fenen SSänmen tnar

bor^anben. £)en 2[ßirtfi^aft5f)of trennte öom öerren^aufe nur ein flacher

Xümpel, auf bem fic^ ©nten unb ©änfe tummelten. 3)a§ frühere |)au§ tnar

abgebrannt unb an feine ©teile ein nüchterner SJau gefegt morben, ber tueber

bo» f^eubale eine» gamilienfi^e» no(^ bie ^equemlic^feiten eine§ mobernen

£anb§aufe§ befa^; c§ toar ein öierecfiger Soften mit bieten genftern, grau

angeftric^en.

£)a§ ©(^mergelüii^t ber ganzen SCßirtfc^aft log in 3ieitern bei ber $Pferbe=

3uc^t. 2)er $|}ferbe§anbel unb ber 9ieitfport gingen @be ^leffolt) no(^ über bie

^agb unb bie l^arten. 5lber aud) im Seben ber übrigen ^amilienmitglieber

fpielten 9teiten, ga^ren, Statt unb Surf eine gro^ß 9^otte. 9lur §orft, ber bei

jungen ^at)ren fett unb bequem tnurbe unb ni(^t me^r gern in ben ©attet

ftieg, bilbcte barin eine ^tuSna^me.

5Inne 5Rarie mar in i^rer ^affion für $Pferbe bie ei^te Soc^ter i^re§

35ater§. ©ie fa^ aber nic^t aEein mit DoEenbeter ©leganj im ©attel, fie

gef)örte üielme^r ju jenen 5(ma,]onen, bie mit angeborenem ©cfü^l unb

ä3erftänbni§ für ba§ Sier reiten, ^ei ifir Inaren Bop^ unb §er3 beteiligt,

tnenn fie bie ,3üget i" bie §anb nafjm.

6be $]3leffom öer^ie^ feiner Soi^ter barum, ha^ fie „nur ein 5Jtäb(^en"

tnar. ^m atigemeinen langmeilten il)n 5JcäbeI§ in bem 5llter; er pflegte öon
ben äßeibern al§ bom „Ha^Itüilb" ju fprc(^en. ©o biet ©etbfterfenntni^

fiefafe er, ^u tüiffen, baB er jum ©rjie^er für ha^2 junge 5Jtäb(^en berborbeu
Seutjc^e Siunbfc^au. XXXI, 2.

'
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fei. S)a§ 5lnne 5Jlarie reiten, fa{)ren uttb mit 5)}ferben umgeljen lerne, bafür

^atte er früf; geforgt ; ha^ übrige : Sanken , ^ranjöfifc^ , Üteligion, Ijatte man
i!^r im Stift beigebrai^t. ©(^lie^lic^ tüunberte er fi{^, tüie gut bie ©r^ie^ung

abgelaufen lüor. Sinne 5Jlarie toar ein „.<^Iaffemöbel" gelDorben. 6ein 35ater=

ftolä f(^tüolI mächtig, aU er Bei @efellfcf)aften fat), ba§ fte un^tüeifelljaft eine

ber (Ruften unb 6eget]rteften jungen 5)amen fei. @r mar geneigt, biefe&

glän3enbe 9tefultat feiner 'JJlet^obe jugufc^reiben. Unb neuerbingy f)örte man
i^n am ^iertifc^, nac^ ben Kreistagen, bei ^agbbiner^, ober mo fonft bie

©runbbefi^er ber ©egenb gufammenfamen , neben anbern SieblingÄftoffen ha^

2^§ema ber 5Jtäb(^ener3ief)ung mit lauter, bröl)nenber Stimme erörtern.

2Bo» (Sbe ^pieffotü an jarteren ©efüfjlen in ftct) auffommen lie^, galt

feiner Xoi^ter 5lnne 5Jlarie. 9}i:et)r, aU er ftc^ anmer!en laffen moEte, l)ing

biefer alte, abgebrü{)te, burc§ taufenb ©efa^ren gefctjrittene Sünber an bem

ßinbe.

Seine ücrftorbene ^rau l]atte @be ni(^t immer auf ha§ bcftc belianbelt;

el tnar ^eiB jugegaugen in biefer 6^e. £urcf) 2ßiberfpru(^ unb ßiferfuc^t t)atte

i^n bie ^rou gereift. 5lber biefe Singe tnaren löngft begraben. 5lnne ^3Jiarie,

bie i^re 53lutter jo gang frü^ Dcrloren l)atte, mu^te baöon nichts, ©egen fie

toar ber 25ater immer nur freuublic| getuefen. Sie belDuubcrte i^n feiner

guten @rf(^einung tuegen, mar uncnbli(^ ftol] auf feine .^SriegStaten , t)ere!)rte

in iljm ben .^aöalier unb Solbaten. @§ !^errfc^te ätüifc^en ben beibcn ber

freie %on guter Äamcrabfc^aft.

2ßa§ 5tnne 53larie entbehrte baburc^, ha^ fte muttcrlo§ mar, mufete fie

felbft ni(^t. Sobalb fte fcf)ulpflic^tig gelnorben, batte man fie in bie S)orf=

fc^ule öon 3?aberlr)if(^ , mo bie ^yamilie bamal§ lebte, gefdjicft. Spöter, al§

^rdulcin ^^rifle^'^^Q 6ci ben SBeubcnaS in Sromc^borf frei mürbe, batte man
biefe betüät)rtc .^raft engagiert. 316er Nabelte f^iufterlt) , burd) bereu §änbe

me^r üi§ ein Su^enb junger Samen ber ©egenb gegangen mar, fanb in

5lnne 531arie ^leffom f(^(ieBlic§ bie dlii^, bie 3U brocten über il]rc .<^räfte

ging, ^ii^ Unterricht mu^te fte bie Si^ülerin meift au§ bem ^ferbcftatte

Idolen ober üon ber Sorfftra^c ; benn ha^ gnäbige fyröulein mor bie 5lnfü§rerin

ber Sorfjugenb bei allerl)anb tollen Streicl)cn. ißobette bro^te bann mit ben

fürc^terlidjften Strafen, bie boc^ niemal» jur 5lu§fü^rung lamen, benn 5lnne

Filarie fanb 9tü(ff)alt am SSater. Sie Sc^meijcrin toiebcrl)olte unauff)örlic^

bie ftereott)pe äöcnbung: ,, MademoiseUe, je vais mourir de chagrin par vous,

et alors ce serait trop tard d'avoir du regret," o^ue bamit bei bem ^ögli^g

trgenbmel(^e äöirlung Ijeröor^ubringen.

5llS 5lnne ^Jlarie breijcljn ^a^xc alt mar unb babei immer nod) einer

Sorfrange mebr glic^ alö einem O^räulein öon -^>leffom, griff bie ©eneralin

öon 5iettelmüller ein, ©errn öon ^pleffotöS Sdjmägerin. Sie fc^tc ibrem

Sc^toager au§einanber, ha^ Sinne 53larien§ 2luffü{)rung nadjgcrabc anfange,

ein Sfanbal ju merben , unb bcrebete ibn , fie au§ bem -öau» ^u tun. 5ia(^

einem Slufcnt^alt öon einigen 3al)ren im Stift !el)rte Sinne ^[Rarie in§ öätcr=

Ii(^e .^auy jurürf. Sie c^ur f(^ien geglüdt : au§ einem unbänbigen SBilbfang

töar eine fertige Same getoorben.



6be ^Icffotü befanb fic§ feiner nunmehr ertoarfiieren %od)kx c^egenüber

in eigentümlicher ^age; cigenttii^ genierte fie i^n. @r ^atte fic^ in ben

3at)rcn feiner äßit'.Derfrei^eit ba§ locfere SeBen eine» ^unggefeßen angetoö^nt.

5hc^t atte§, tüüi^ er tat unb fagte, tüor geeignet, üon einem jnngen 5Jcäbc^en

.1 mitangel)ört unb gefetjen ^u tücrben.
'

-Öier tarn i()m mieberum feine ©(^tnägerin jur öitfe. 5)ie SBittne toax

eine ^rau in ben Beften ^fifl^'e"- !inberlo§ , mol)I^a6enb
; fie t]atte etma§ non

ber 2J!}e{t gcfe£)en, befa^ gute 3]cr6inbungen mit ber öofgefeUfc^aft , oerftanb

fic^ in I)oI)em ©rabe ouf Toilette ; ailes, tüa§ man öon einer l'abt)=5patroneffe

für ein junget 5]cäbcf)en, ba§ Wie Sinne 53Zarie $pieffott) in bie 2Be(t eingeführt

toerben foKte, nur münfc^en !onnte.

S)ie 235ittoe 9iettelmüller naf)m fic^ be§ i^x übertragenen 2Imte» fogteic§

mit großem (äifer an. Sie ^atte nic^t§ ju tun unb liebte boc^ hu ©efc§äftig=

!eit über atles. %U SBittue f)ötte fie !aum 3tnIaB ge()abt, ein öau§ ju

machen unb Diel 5[)lenf(^en bei fic^ ^u fef)en ; ber llmftanb, ba% fie i^re 5H(^te

au5füf)rte, gab it)r t)ier,3u bie fc^önfte ©etegenf)eit. 3^^' ©ut 5}hblau tnar

entlegen, unb ba^ ^Jcebtauer .öaus t]atte aud^ feine O^äume, hu jur tRepräfen=

tation geeignet getoefen mären ; aber fie befaß außerbem noc§ eine öor ben

2oren Don ßranjfelbe, ber ^rei^ftabt, gelegene fc^öne 33itla.

2)ort tDar im Dorigen SBinter flott gelebt morben; Siner» unb %an]=

abenbe tiatten einanber nur fo gejagt. Xu SBittoc erftärte ^toar immer, fie

I

lebe nur if)rer Dlic^te 5tnne Filarie tüegen mit foli^em Srain, aber bie böfe

SBelt behauptete, ba§ fie fclbft babei fef)r gut auf i^re ü^ec^nung fomme.

3m ^rüt)ja§r ^atte f^rau Don 5Zette(mütter bann i^ren ftäbtifc^en

35>o^nfi| mit Üteitern Dertaufc^t, um für bie Sommermonate ganj bei i^rem

6c^mager ^u leben unb i^re 9iotte aU ^ef(^ü^erin ber 9iic^te meiter^ufpielen.

^m ©runbe t)egte @be ^^leffotü feine großen St)mpatf)ien für bie

S(|tDägerin. ^^re Slnmefen^eit im -öaufe genierte ifjn. 5^ie äßitme fteltte

atlertjanb Slnfprüc^e an baS öau§, bie auf bem Sanbe fc^mer ju erfüllen

toaren. öerr Don 5|^Ieffom follte auBerbem um i{)rctmillen (angiät)rige 2ln=

gemol]n^eiten aufgeben, bie er für fein gute§ Otec^t tiielt. Xa§ 35er^ä{tnt&

ftanb infolgebeffen immer auf ber ßippe. 6r Derflucf)te bie Sdjtüägerin oft

als eine „prätentiöfe öeje", bie er am liebften an» bem öaufe gejagt tiätte.

2lber fie toar für i^n ein notmenbige» Übel. 2ßa§ l)ätte er allein mit Sinne

5Rarie anfangen foßen? 6in 53Mbc^en in bem Stlter, ba§ fal) er ein, mußte

jemanben f)aben , ber i^x 9^at geben lonnte in allerfjanb 5lngelegen{)eiten,

benen man al^ '^Tcann fernftanb. @§ gab einem jungen £inge ein ganj

anbre» ülelief, menn eine S^amc Don 9tang liinter il)m ftanb.

2^er i^rage, ob Sinne ^Jcarie tjeiraten merbe unb men, ftanb öerr Don

$PleffolD mit gemifc^ten @efül)len gegenüber. Seichten öerjenS mürbe er fie

ntc^t ^ergeben. @r mar, tüie fo mancher anbre 3}ater, längft eiferfüi^tig auf

ben Sc^miegerfof)n, ber noc^ gar nic^t auf ber ^ilbfläc^e erfd^ienen tDar.

I~"

©eine Sö^nc fofteten i^m Diel @elb. 6igentlic§ fonnte fic^ öerr Don ^ßleffoiü

itii^t munbern, ba^ fie über ben Strang fi^tugen. S^om Sernen tDar im

5pieffotDfc^en .'oaufe immer nur aly Don einer läd^erlic^cn S^efc^äftigung
11*
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gefpro(i)en Sorben; !^mgegen tuaren bie jungen» Dom eigenen Sßater fc^on

frü^ in bie fünfte be§ ^artenjpielen§ , tRauii)en§ unb SBeinproBiereng ein=

getüeÜ^t iöorben. (Sbe $pleffoh) Irar berüchtigt bafür, ha'^ er mani^em jungen

5Jlanne am ©pieltifc^ ben S3eutel erleichtert l)atte; je^t gefc^a!^ il)m ba§

gleidje am eigenen gleifdje nnb Sälute. 6ein jhjeiter 6of)n, ber bei einem

®arbe=^aöallerieregimente geftanben f)atte, mu^te ben 5lbf(^ieb nel)men, hjeil

ber 3}ater ni(^t me^r imftanbe n^ar, feine ©pielft^ulben ju tilgen, ^er

5lltefte, §or[t, !am bei einer a^nlic^en 5lngelegen^eit mit einem blauen 5luge

baöon. 5lu(^ |)or[t ^atte ftc^ bie Se!^re be» 2]ater§ : ja nic^t ettua ein 5}hi[ter=

!nabe ju tnerben, früf) ju ^er^en genommen. Seine ßeibenfc^aft Inar tneniger

ber Spieltifd) ; it)n Ratten finan^ieE mie !ijrperli(^ bie SSeiber ruiniert. S)ur(^

©(^aben nun boi^ ettnag !lug gemacht, ^atte (5be ^leffoto bie beiben jüngeren

6ö^ne Bei ben ^nfaren in .^ran^felbe eintreten lafjen, tno er ein 5luge auf fie

!§aben fonnte. ;3o6 unb .^enning lebten ^lüar flott, Ratten fic^ aber biöl^er

Dor gri3^eren 3)umm^eiten getüa^rt.

(Sbe ^pieffotü mu^te beinat) tnünfc^en, ba§ ^nne 5Jtarie l)eirate. ©ie

!oftete i!^m neuerbingS Oiel (Selb, foft ebenfoDiel lüie einer ber ^uugeng.

3lr>eierlei oerftanb fic^ in ben Singen be§ 33ater» t3on felbft für einen fyreier

um Sinne ^arienS .^anb: er mu^tc Don guter ^luxilie fein, unb er mu^te

SSermögen befi^en. ^unge Seute, bie beibeS öereinigt Ratten, lüarcn in ber

©egenb nic^t Ijäufig. (Senätjert I)atte fid) bem ^D'Mbd[)cn bi§l)er nur (Sberl)arb

§inborf, in einer äÜeife, bie an bem ©ruft feiner Slbfid)ten !anm nod) ^^^^ifel

aufkommen lie§.

^n mancher ^ejiel^nng mu^te ber junge |)inborf §errn Don $pieffo)n al§

ein ibealer ©d)miegerfol)n erfd)einen. (5r flammte aug alter, in ber ©egenb

lange ^äi angefcffener ^^aniilie, Inar ftaoallerift — Inorauf @be, ber feine

alte äßaffe über alley liebte, äßert legte, ©ein ä>ermögen mochte nur mittel=

mä^ig fein; lüal)ifd]einlic^ Ijatte er einen Seil baöon fd)on Oerbraudjt; aber

menn fein 33ruber ©ruft nic^t beiratete, mar für (^bert)arb unb feine 91ac§=

!ommenfc§aft ber S^efi^ oon iiamni^ gefid)crt.

2)a§ einzige, maS in @be ^pleffotn» Singen gegen biefen 33ert)erber fprai^,

inar, ha^ er ein SSrnber mar Oon (Srnft i^inborf. 6§ bcftanb eine alte

'Jtiöalität jmifdjen ben ^efi^ern öon äsabermifd) unb oon Samni|. S)iefe

beiben i^errenfi^e lagen ^u nalje beieinanbcr. 3]on i^auStür ju §auötür

jaulte man Inapp tanfenb ©d^ritte. 3)ie ^^arty unb bie ^'-'^'^g^^L^njen gingen

ineinanber über; hau l)atte öon alterSljer ©treitigteiten gegeben ^mifdjen ben

beiben ^^amilien. 5hm mar ber öerftorbene £anbe§ältefte Don |)inborf ein

au^crorbentlid) ernfter unb 3urüdl)altenber 5]tann gctriefen, in allem nngefäl)r

ba§ (Gegenteil Don (äbe ^^Ueffolü. 3löifd)en ^mei fo Derfd^ieben gearteten

5Zaturen mu^te ey ^u 9ieibnngen fommen, nnb bie natürlid)e Sage ber

SSeft^ungen gab überbie§ bie fi^önfte ©elegenf)eit baju. (Srft rcd)t aber lebte

ber ©treit ber beiben feinblid)en 9kffen gu alter .s2)Dl}e auf, al» Aporft ^^lcffoiü

ftd) um ben Sanbratypoften belnarb unb (Srnft §inborf bem mit aller (inergie

entgegentrat. 2)a^ ben Samni^er .^errn babei ©rünbe fad)lid)er 9iatur nnb

nid)t 9ian!üne geleitet l)abe, Inollte @be 5pleffolü nie nnb nimmer einfeljen.
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©in S5rtef, ber mit ber grü!)poft in Steuern eingetroffen toor, ^atte

ha§ ^au§ in ^iemlic^e 5lufrepng öerfe^t. öerr Don ^Vteffoln [teilte ben

üblichen 531orgenritt auf hk f^elber ein unb 30g fic^ auf fein ^immer gurücf,

too er fi(^ — eine Seltenheit Bei ifjm — in S^üc^cr unb Stec^nungen öertiefte.

(yrau tion 5lettelmütler, bie fic^ für geh)öfinli(^ fef)r toenig um ^äu^tic^e 5in=

gelegcnf)citen fümmerte, enttoictelte ^eute eine gan^ aufföKige 33etrießfam!eit.

@in ^ote inurbe Don i^r nac^ ber ©tabt gefd^idt, um 5)e(i!ateffen ^u Be=

forgen. 3)en ß^tifc^ Iie§ fie mit Befonberer Sorgfalt beden. 3)ie ^aar

iBIumen, bie in 9teitern oufjutreiben toaren, tüurben abgcfc^nittcn unb aU
SSu!ett§ aufgefteltt.

3]on 5lnne 93larie Derlangte §rau Don ^^lettelmüHer, ha^ fie i^r 5Jtorgen=

!Ieib gegen eine öeffere 2^oiIette umtaufc^e. ©rftaunt fragte baS junge 5)läbc^en,

tüem aEe biefe Vorbereitungen gälten. 2;ie iante ertniberte, Seutnant Don

^inborf ^a6e gefi^rieben unb feinen 3Jefu(^ im Soufe be§ Sßormittag» an=

gemelbet.

5Inne 531arie tnu^te genug bamit; fie ging auf i^r 3^^iner. 5^au Don

3letteImülXer toar pfrieben; ftit(fc^h)eigenb naf}m fie an, bie 51id)te !omme
i^rem äßunfc^e nac§ unb üeibe fic^ um.

S)ie Söittne !onnte nic^t in fie6erf)afterer Spannung fein, Inenn e§ fi(^

um i^re eigene 33erIo6ung gef)anbelt I)ätte. 6§ tüax bie§ ja nic^t bie erfte

^^artie, bie fie pftanbe Brachte, .^eine fü^ere Erregung !annte fie al§ biefe§

^^n!nüpfen jarter ^äben, bo§ intime VeoBac^ten ber erften fc^üc^ternen 5ln=

nä{)erung, ba§ 9lacf)^elfen unb einfeuern, too e§ nötig tnar, ha^ ©nttuirren

fc^tüieriger Situationen unb ha^ Schaffen günftiger Ö)elegenl)eiten. ^rau

Don DlettelmüÜer tnar, n^ie bie meiften (J^eftifterinnen , immer felBft ettoag

Derliebt in ben Wann, ben fie mit ber §anb einer anbern Beglücfen tDottte;

unb and) in biefem gaKe empfanb fie für ben auSerlnö^Iten i^^reier me^r al§

6Io§ mütterliche (5)efü{)Ie.

Öerr Don ^(effotn fc^ien beim S)urc^fe^en ber SSüdjcr unb 9tec^nungen

ni(^t Diel 6rfreu(ic^e§ gefunben ^n !)abcn. 6r inarf fct)Iie§Iic^ atleS Dott Öaft

in ein fyo(^ feine§ Sc^reibtifc^eS , na^m bie berüchtigte 9Ulpferbpeitfi^e gur

Öanb unb ging in ben ^ferbeftaß. SJßon^eloiü, ber alte l!utfc^er, ber al»

&'urfc^e mit 6be im ^^elbe getüefen rcar, unb ber feinen öerrn fo genau !onnte

toie feine Vrannttoeinftafi^e , ging i^m Dorfic^tig au§ bem SBege. Solche

dienen beuteten für ben äöetterfunbigen auf einen nal)en 5lu§bruc^. 6in

erft Dor furjem angeftellter ßop^3e(!nec^t, Bei beffen ^Pferben öerr Don ^^(effoto

cttDü» nic^t in Crbnung fanb, be!am bie ^nute gu foften.

3n biefer @re!ution iourbe ber ®ut§f)err baburc^ unterBro(^en , ba^ ein

Iei(^ter äßagen mit einem öufarenburfc^en auf bem SBoc!e unb einem Offigi^i^

ouf bem 9tü(ifi|e in ben |)of einfuhr, öerr Don ^leffoü) gab ben ^oppzh

!nec^t mit ber tröftüc^cn S^erfic^erung frei, ba§ er ben SfJeft ber i§m äu=

gebact)ten ^Ration bemnäc^ft erhalten foEe; bann BegaB er fid) gur ^au^tür,

um ben @aft gu empfangen.

5lnne 5Jlarie t)atte ben .^rümpcrtüagcn Dom ^enfter i^rer StuBe au§ ein=

fahren fe^en. Sie ftanb n)of)t fdjon feit einer Stunbe fjier oben unb Blickte
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mit tr)unberl{(^en @efü!^Ien utrb i^aftig tuci^fetnben @eban!cn ^inou». ^^x

^leib :^atte fte nic^t getoei^felt.

%U fte je^t ben SÖagen öor ber Sür Italien urtb @6erl)arb üon öinborf,

Begrübt öon if)rem S>ater, auöfteigen fai^, lüic bie Beiben fid) öoreinanber t)er=

neigten, tüie ber Seutnant -formell bie -öanb an ben .^alpa! legte, tüar i^r

311 2}lut, als muffe fie laut aufla(^en ; tt)af)r{)aftig, fie fonnte fi(^ nid)t fielfen,

alle§ ha^j tarn i^r fo gefc^rauBt, unnatürlii^ unb Iäd]erlic^ ror. 6berl)arb

§inborf, ber fonft 3U jeber SageSjeit unangemelbet üon ber ©arnifon I)erü6er=

geritten tnar, !am f)eute mit Sßagen, 3:urfc^en unb in großer Uniform I
—

6§ tüor 3U iüiberfinnig

!

@r tat if)r leib, äßie gern !^ättc fie iftm biefe ^aljrt erfpart; ja, tnie

gern ^ätte fie i§m biefe 6nttänf(^ung erfpart, ber er entgegenging!

5lnne Filarie !^atte tüäf)renb ber legten 3eit nii^t im ^^Jeifet bleifien

!önnen barüBer, ha^ Leutnant oon öinborf» 3}crf]alten mefir bcbeute al§ Blo^e

ßourmac^erei. Sie luar Bei biefer 6r!enntniö nic^t gleictigültig geBtieBen.

3SieIIeic^t, !^ätte fid) G6er{)arb bamolö ein .Sperj gefaBt, f)ätte er im richtigen

SIugenBIide in ber reiften 5trt ju if)r gefproi^en, er mürbe fie fic^ getnonnen

l^aBen. 2lBer ftatt biefen -öufarenftreic^ gu toagen, ^atte er bie 9iücffef)r feine»

trüber» öon feiner SBeltreifc aBgcmartet. ^n ber ^Irifc^engcit lieB er e§

freiließ ni^t baran fehlen, bem D3Mbc^en fein ^ntercffe beutlic^ unb beutlidjer

3u geigen. 5lBer Bei 5lnne 5}tarie 51>(efiolü !)atte ha§ eine gang anbre al§ hk

erwartete 2i>ir!ung. £ie erfte ftar!e Erregung Bei ber (?rfenntni§, Begeljrt gu

fein, toar öorüBergegangen , ol)ne in ber Seele be» ^Jtäbd)cn§ eine Steigung

gurüdgetaffen gu f)aBen. Sie f)atte fic^ an bie Satfadje gelüo^nt, ha^ fie einen

Gourmad^er BefaB; irgenbtnclc^e tneiteren ^ortfd)ritte machte GBerBarb nic^t,

auäj tro^ be§ Souperloaljerö nid)t , ju bem er fie ein für aUemal engagiert

^atte. 5lnne 53larie aBer fanb if)n, ha fie il)n atlgu oft faf), im ©runbe ettoa»

langlneilig. 2ßa§ ifjr oBer ben ©ebanten an eine 3>erBinbung mit biefem

5Jlanne am meiften Derlcibete, toar ber Ü Bereifer ber 5Jienfc^en, bie fie in biefe

Partie ^^ineintreiBen lüoüten. 5iic^t Blo§ ^^rau Don 9ktteImüKer, alle äßelt

f(|ien e§ gleii^fam aU feIBftt)erftänb(ic^ an3ufef)en, baB au§ Sinne Filarie

^leffoto unb @Berf)arb öinborf burc^aug ein 3^aax loerben muffe. S)ie Bi»

3ur (Srmübung gehörten SoBpreifungen feiner S(^önf)eit, ßlegang unb ßieBenö=

mürbig!eit machten i!^r 5luge erft hitifc^ für feine tleinen Sd)U)äi^en. äöcr

fagte benn ben Seuten, ba^ fie gejmungen fei, i^n gu net)menl

3)oc^ toar fic^ i^r -öerg nid)t immer gteid)mäBig feiner 3?ebürfniffe Be=

iDu^t. %xo^ aller geheimen ^^riti! Sinne ^Jtaricnö tjätte (i'Berljarb .^inborf

immer noc^ einige 3lu§fic^t gel)aBt bes 53Mbd)enö öanb 3U getoinnen, toenn

e§ ni(^t Bei jenem Sommerfefte in 3)roffeIBac^ if)r toie Schuppen öon ben

Slugen gefaEen iüäre.

^e|t auf einmal tonnte fie e§ gang fidjcr: fie licBte ©Ber^arb nic^t, er

Inar ni(^t il^r ^beol eines 5}lanne§. äßenn fie nun trotjbem einiotUigte, feine

fyrau gu lüerben, bann Beging fie ein 3}erBrec^en. ^n jenen lüenigen 5Jlinuten,

bie fie mit bem Samni^er öinborf gefproc^en !)atte, loar i^r — fie touBte

ni(^t, h)ie unb tooburc^ — bie fefte @elt)iBl)eit gefommen, ba^ fie ben iBruber

biefe§ 5Jianne5 niemals luerbe fjeiraten tonnen.
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Srnft öinborf tnar fo 90113 anberS al§ alte Ferren, bie fie fonft faniite.

^nne Wcaik Begriff e§ feI6ft nic^t, tüa» e§ fei, bo» fie förmlich 3^30119, immer

lüieber an if)n ju ben!en. fyaft ärgerte ^3 fie, baB ein D^ienfc^ 6ei ber erften

S3egegnung folcften ©nbrucf auf fie matten !onnte. ©ott fei £anf, niemanb

tüuBte barum, am tocnigften' öerr öon öinborf feI6ft.

£er £iener Jlopfte Bei it)r an unb raelbete: ber gnäbige öerr laffe i^r

fagen, Seutnant Don öinborf fei ba, unb ba§ gnäbige ^^^räulein möge Bei;unter=

!ommen.

5lnne Filarie BegaB fic^, ol)ne öorI)er einen einzigen Slitf in ben Spiegel

geiüorfen gu ^a6en, in ben Sa(on. S^ort fanb fie 6Berf)arb -öinborf unb i^re

2ante 91ettelmül(er. £ie 2ante tnarf einen erftaunten ^ölicf auf 5Inne 531arien§

2oiIette. äl^ar benn has D3Mbcl fo fc^tüer öon Gegriffen? Xk 5lic^te BlieB

fo füf)l ^eraBIaffenb in ber 5lrt, iüie fie ben jungen 5Jcann BegrüBte, boB bie

SÖitme faft ju ber S]ermutung !am, fie lüiffe noc^ immer nicf)t, um iDa^ e»

fic§ i)anble. Um fo erregter geigte fic^ ber Seutnant ; er tüar ^iinäc^ft Bei bem

Spater gelüefen unb f)atte bort bie GrlauBniS erf)alten, mit 5Inne 53i:arie ^u

fprec^en. 5Iad)bem einige nic^tSfagenbe Sßorte geiüec^felt luorben Irarcn, Der=

liefe ^rau oon Dlettclmütter ba» 3^^^ß^'-

Sotnie er fiel) mit ^nne 5]larie allein fo^, rücfte ©Ber^arb -öinborf feinen

Stufjl nä£)er an fie §eran. Sann eine lur^e $paufe. Sie tüax rufjig, fo ru^ig,

t)afe fie fic^ felBft barüBer tounberte. ^ragenb fa^ fie ifju an, erftaunt üBer

feine llnfid)erf)eit. ©ern ^ätte fie i^n geBeten, gar nic^t ju fprec^en, toenn bal

gegangen lüäre. (Snblic^ l)atte ber Seutnant fic§ fo toeit gefaxt, baB er feinen

Eintrag üor,3u6ringen imftanbe inar ; er Üeibete i()n in p^rafen^afte, faft ctmaS

Banale 21>enbungen.

5lnne d^laxk fcl)lug bie Singen nieber
; fie fc^ämte fic^ für it)n. äßoju bie

Ijoc^traBenben SBorte Don SeBen§glü(f unb etoiger £auer be» öerjeUöBunbe»?

6r machte fic^ ja nur läc^erlic^l GBen toollte fie aufftef)en, um i^m ha§ ju

fagen, ba liefe er eine Semer!ung fallen, bie fie unlt)ill!ürtic^ aufmerffamer

3u^i3ren machte.

(JBer^arb, bur(^ fein längere» Spre(i)en unb ifjr Si^toeigen mutiger ge=

mac^t, fagtc: „^s^x öerr $öater giBt Sie Begreiflic^erioeife ungern f)er, gnäbigeg

f^-räulein. 5l6er Dorf]in f)ab^ id) bie 3ufoge erf)alten Don if)m, bafe er unferm

©lücf nic^t im 2öege ftet)en tüitl. 5luc^ bie materielle Seite ber ^rage toirb,

l)offe i(^, eine glücfliclje Söfung finben. 5)^ein S3ruber tritt für mic^ ein. Sie

!ennen 6rnft nur toenig, gnäbiges ^räulein. 6r ift ein grofeat'tiger 2]lenfc^.

,^sn biefer Sac^e Ijat er feine generöfe ©efinnung Don neuem Bemiefen. C^ne

it)n, ha^ gefte^e ic^ offen, l)ätte ic^ e§ ni(^t loagen lönnen, um ^i}x^ ipanb an=

3ul)alten; meines ^ruber§ ©enerofität fe|t mic^ bagu in bie Sage."

Sinne 531arie toar aufgeftanben. Sie machte heftig aBlüel)renbe 3ei(^en mit

ber öanb. tiefer Unmut lag in if)ren ^H^n. gr foHte fc^toeigen! S3egriff

er benn nic^t, ha^ bie ©rlDä^nung be§ trüber», al§ öelfer Bei feinem Slntrog,

fie furchtbar Derle^tc?

GBer^arb Blid te Dertounbert in ba§ gänglic^ Deränberte (Sefic^t be§ ÜJläbi^en».

SBorin ^atte er e» benn Derfe^en? ©r glaubte e5 boc^ fo gut ]u macf)en! —
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@{n paar 9Jlinuten fpäter öerlie^ ber iimge 5Jlann gefenÜen §au^te§

ba§ 3^^^^^^"' ^^^ BetäuBt in betn ©efü!^!, bie größte alter ^Demütigungen er=

fa'^ren ^u ^aBen. £rau§en tarn i^nt ^xau öon 5httelmüller entgegen; fte

tnoüte gratulieren. @in S3Ii(f in bie troftlofe 5}liene be§ SlBgehJiefenen fagtc

if]r aße§.

„^leiBen 6ie! SSleiBen Sie, öerr bon öinborf!" rief bie 2Bittr)e. „^ä)

iüerbe mit i^r reben. 2)a§ mu^ ein 53^i^Derftänbni» fein! ^c^ Bringe bo§

mahd 3ur 9taifon."

@Ber§arb öinborf aBer ttm^te, ha^ ^ier jebe» 93HBt>erftänbni§ au§=

gef(^Ioffen tnar. £ur(^ fein noc§ fo töol)lgemeinte§ 3ureben mürbe au» biefem

„5lein!" jemal» ein „3o!" merben.

^ie ^oc^geit öon -öorft ^ßleffotn mit ^röulein SuBu? foUte in SÖcrIin

ftattfinben. 5tnne 5[!larie, bie al§ Brautjungfer geBeten mar, ^atte bie Üiefibenj

no(^ niemals gefe^en. Sie freute fic^ auf bie Stabt, aBer fie öeraBfdjeute

bie Gelegenheit, burd) bie fie fie lennen lernen foüte.

5lnne ^üiarie h)ar ftolj auf bcn 5kmen 5pieffom; ber ©ebanle, ba§ il^r

ältefter Sruber fid) mit einer ^erfon öon parDenuf)after 3lB!unft öerBinben

trollte, öerle^te fie tief. Unb nun gar pm erften ^Jlale in i()rem SeBen

gerabe Bei folc^er (Selegenl)eit SSrautjungfer ]u fein! 3lm lieBften l)ätte fie

aBgelel)nt.

5luc^ 6be ^pieffoh) tnar ni(^t ent3ü(!t bon ber J^amilie 2:uBu§; aBer in

feinen Singen entfc^ulbigte bie !§alBe 53litlion, tneld^e bie Braut mitBelam,

unb bie ganje, auf bie fie fpöter 5lntuartfc^aft liatte, öielel. 5luf feinen gall

mollte er Bei ber öoc^jeit :plunbrig auftreten. Seine Beiben jungen üon ben

^ufaren füllten i^n na(^ Berlin Begleiten, unb für Sinne 5Jtarie marcn rei^enbe

2:oiletten Befteltt tnorben.

6§ tüar ba§ erfte 53ial, ba^ Sinne 5)larie o^nc ben Sd)u^ t'^rer Plante

Dlettelmüller in gro^e @efellf(^aft ging. 3)ic Sßittne l^otte, nai^bem il)r @l^e=

ftiftungöplan fo traurig ju äBoffer gehjorben mar, fe^r Balb ha?^ ^au» i^re^

S(^h)oger§ ^leffotü öerlaffen. 5)en Sommer Brachte fie in Bäbern 3U; ie|t,

tüo ber |)erBft ^erangefommen mar unb bie ^ufaren au§ bem 5}tanötier in

bie ©arnifon jurüdfeBrten , fa§ fie tnieber in i^rer Billa Bei Äran^fclbe unb

üBte i'^ren militärfreunblid)en Beruf au§, inbem fie bie unöer^cirateten

Offiziere öom ^ommanbcur Bi§ jum jüngften Seutnant !§eraB, fo oft e§ biefen

Ferren pafete, Bei fic^ gu 2if(^ fafi.

greilic^, einer i^rer ©ünftlinge fel)lte. 6Berf]arb -öinborf mar, nac^bem

er fi(^ in 9teitern feinen .^orB geholt ^atte, auf ein ^a^x ä la suite gegangen.

6r tnerbe bie ^cit Benu^en, um ft(^ für bie Ärieg§a!abemie öor^uBereiten.

SlugenBlidlic^ Befanb er ftc^ auf Steifen.

Sinne 5)iarie ging ben öoc^geitgfeierlic^feiten mit bem (Sntfc^luffe entgegen,

ft(^ burc§ nichts imponieren p loffen. Slm BoraBenb be» öoc^jeitltagey fanb

eine Slrt 5polteraBenb Bei ben ©Itern ber Braut ftatt; naä) ber 2;rauung

tourbe in einem ber erften §otel§ öon Berlin ein ©ffen ju l)unbert ©ebeden

gegeBen.
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^ie O^amilie 2u6u§ f)atte e§ an nic^t6 fef)Ien loffen, tüas öcJueifen !onnte,

baB man ©elb Befite. 5t6er noci) c^Iän^cnber toor e§ i^nen gelungen, an ben

Sag 3U legen, ti)a§ fte ntc^t Befa^en: 2]ornef)mI)eit nnb S^rtgefü^l. S)a§

(Souper, bie 5Iuffüf)rungen am 5t>olterabenb, öon be^a^lten ftüuftlern geleitet,

bie überlabcnen Toiletten ber Xanten, bie 2luffal]rt ^ut Stauung, ha§ £iner

mit enblofcn ©äugen tnaren eBenfobiel Sünben gegen Saft nnb guten ©e=

fd)mac!. Sac^ ©roc^ ber ©efeüic^aft fe^te fic^ jufammen au» 5Jlitglieberu ber

^antilie Su6u§ uub i{)rer toeitüerbreiteten 9]ertüanbtic^aft unb fyreunbfc^aft.

5lnne DJkric f)örtc ju i^rem Staunen Site! tüie .^ommifiion§rat, Sanfbirettor,

diktier; ja, feI6ft ^BrauereiBeftter unb .&ol,^t)änbIer tnaren ba. Sie i}aitz Bieter

nicf)t geal)nt, ha% berartige 53cenfc^en jaronfä^ig feien. 3h)ifc^en biefe @efell=

fc^aft Breitfpuriger ©elbpro^en eingefprengt tnaren einige 33e!annte be§

S$räutigam§ — SeBemänner ariftotratifc^en ©cBIüt§, bie nur bagu Beitrugen,

ben ©egenfat ^toifc^en ^tüei SBelten, bie fid) lüof)! Berüf)ren, aBer niemals

öerfc^meljen tonnten, boppelt fühlbar gu machen.

SBie gtnei getrennte öeerlager [tauben fid^ bk ^amtüen öon 33raut unb
Bräutigam fteif unb miBtrauifc^ gegenüBer. S)o§ ^aax litt unter ber un=

erfreulichen Stimmung. £ie ^rout in i^rem prächtigen Staat, umgeBen öon

l^errlic^en 33{umen, reict)em Sc^mucf, auöerlefenen ©efc^enten, na{)m fic^ au§, al§

agiere fte eine i{)r fct)IccBttiegenbe S^oüe. Unb ber SSräutigam trug eine 5Jliene

3ur Sd)au, al-^ mo{)ne er einer Srauerfeier Bei, aBer nic^t feiner eigenen öoi^gett.

Sinne 53larie führte i'^reu ^lan, ber ?^amilic 2uBu§ ju Betüeifen, toie fte

fte öeracBte, gelr)iffenf)aft burc^. Sie trug ba§ öaupt no(^ ettoaö l)Dl)er al§

getööfjulic^ uub Ö3ar in i^ren 5lnttDorten in einer äßeife l^eraBlaffenb, ha% man
fie, märe fie eine gefronte ^ürftin getoefen, ftol^ genannt l)aBen toürbe.

531an l]atte il)r ^um 5]}artner ben jüngften trüber ber ^raut gcgeBen.

®er junge 53cann tnar ha^ einzige 5]litglieb feiner gamilie , ha^ nid)t bem
i^oufmannsftanbe auget)örte. Dr. (Smil 2u6u§ ^atte ^ura ftubiert unb toar

üirglic^ üiefereubar gemorben. "^Vs ^kl feiner äßünfc^c fc^lueBte i^m bie

33ertrialtungö!arriere öor. Sinne 5)larie fonftatierte im ftillen, ha^ ber junge

SuBu0 eigentlid) gar nic^t fc^(ed)t au§fef]e; an feiner Soilette tnar ni(^t§ au§=

gufe^en, unb felBft fein Senef^men mar torreft. 6mil 2uBu§ Be^anbelte feine

^Partnerin mit au§gefuc^ter .ööflic^tcit. Sie tonnte mirtlic^ nicf)t fagen, ha^

er i^r miBfatte, aBer uimmermef)r f)ätte fie fic^ bie Sdjlüäc^e öer^ie^en, i^n

baöon etma§ merfen ju laffen. 3luc^ er Befam, tro| feinet eifrigen ^cmii^enS,

fie junt Sluftauen .^u Bringen, nur eifige .*^älte ^u fpüreu.

3lf]nlic^ mie Sinne 53carie öerf)ielt fic^ bie üBrige Familie ^leffott). Unter

i^nen mar bie 5parole au^gegeBen tüorben: „2ro^ 3]erfc^loägcrung feine 3)er=

inanbtfc^aftl" @be ^pleffotn, ber biefeg äßort felBft geprägt ^atte, na^m fic^

öu^erft jufammen. 6r, ber fi(^ Bei £iner§ gern au SBein unb an feiner eigenen

Serebfamteit ju Beraufc^en pflegte, l)ielt fic§ Bei biefer (Selegenfjeit ööltig

nüchtern. 2)er 5Pflid)t, bie fyamilie 2uBu§ leBen ju laffen, bie i^m aU Senior

ber $|}leffort)§ ^utam, genügte er mit einigen füf)len SBorten öon militärifi^er

Mr^e. Sinne 53^carie toax unenblic^ ftoli^ auf it)reu 33oter; unb auc^ mit ber

Haltung t§rer trüber fonnte fie aufrieben fein.
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9Zac^ bem |)0(^3eit§bitier ging e§ in§ §otel jiirüc! jutn Hmüeibeit. 5lnne

^arie tüurbe if)rer Goufine ^rau öon ^alhxn übergeben, bie ba§ junge

^cäbdjen für einige ^eit ^u fic§ nac^ 5]}ot§bam eingelaben ijaiU. £)ie ^ufaren

legten 3^*^^!^ ön; bcr ä>ater l^atte i^nen öerf:pro(^en, mit i^nen einen dlaä)t=

bummcl huxäj SSerlin jn matten, ©o gebeerte man fi(^ auf $Ieffotrfc^er

©eite üon ber ungetüo^nten 3uvü(ff)altung , bie man fi(^ ^atte notgebrungen

auferlegen muffen, ju erboten.

5tnne 5)larie tierlebtc bei il^rer ßoufine eine rei^enbe ^eit. ^rau öon Maliern

tnor ©attin eine§ ©arbe!oöalIcriften
; fie ftanb mitten im .Greife öon ele=

gonten unb flotten Seuten. Die ^al^reS^eit tüor günftig für (SefeIIig!eit unb

6port. 5lnne Waxk fanb fi(^ fi^nett in ber neuen Umgebung gurec^t. <Sie

mai^te bie ßntbetfung, ba§ ber 2:on ber tüir!Ii(^ t)orne!^mcn ©efeEfi^aft überall

berfelbe ift, fi(^ l^ö(^ften§ burd) üeine Io!ale 91uancen unterfc^eibet. <Sie traf

ein |3aor junge .^omteffen, bie fie öom Stift fier !annte, mit benen fie in

©c^ulerinnerungcn fc^tüelgen !onnte. ©e^r balb mer!te fie auä), ha^ fie l§ier

lüie überaE, U)o fie bi§t)er aufgetreten tüar, 9(uffcl)en errege. Der Umftanb,

ha^ if)re Saute 5letteImüEer !ur3 öor^er in ^ot^bam getoefen tnar unb bon

bem ^orbe er^ä^It !^atte, ben il^re 5ii(^te ausgeteilt, trug au(^ baju bei, i!^r

ein geh)iffe§ 9telief ju geben. £ie üeine ^leffolt) l^atte betoiefen, ha% fie

?lnf^3rü^e mad)e, unb ba^ fie if)ren eigenen ^op\ befi^e. Wan bef)anbelte fie

infolgebeffen mit 35orfid)t.

5lnne 5J^arie f)atte fi(^ itjr 9teit!teib nac^fcfiiden laffen; fie !onnte e§ in

biefer ^Periobe bcr 6(^ni^el= unb ©i^leppjagbcn gut öertoerten. Sie maäjk

bie Se!anntf(^aft ber erften beutfc^en Herrenreiter unb befam au§ berufenem

^unbe ©(^meid)el^afte§ über i^ren ©i| ^u $pferbe ^u f)ören. 3^r großer Sag

aber tnar, al§ ber ^aifer felbft bei ber §ubcrtu§jagb fi(^ burc^ einen 5lbiu=

tauten er!unbigen Iie§, tüer biefe „fc^ncibige Stma^one" fei.

Sßieber^olt fdjrieb fie an 5lgat§e 5TciIbenau. 2)ie greunbiu anthjortete

\i)x, fie freue fii^ au^erorbentlid) über 5tnne 5}iarien§ Erfolge unb finbe fie

nur natürlich. 3)aron fnü^jfte 2lgatt)e bie ängftli(^e Sitte, bie ^reunbin

möge über att bem if)r unb ben öieten anbern in ber ^eimat, bie fie liebten,

ni(^t ungetreu töerbcn. 5tgat^e 5Jtilbenau ^atte au§ 3lnne 9Jlarien§ Briefen

ein i^rer @ifcrfu(^t beben!(i(^e§ ©elbftbetou^tfein ^erauy^ulefen geglaubt.

SBenn 5tnne 5J^arie il)r nur nii^t alljufeljr öerlüö^nt luurbe
; fie tnar ja foJüiefo

ein fo für(^terli(^ ftoI^eS 5[Räbel gehjefen!

%U Sinne ^arie nac^ Üteitern jurüdfam, fanb fie i^ren 3}ater f)in!enb

unb ben 5lrm in ber Sinbe. |)err bon ^pieffoU) tuar mit bem ^ferbe t)er=

unglüdt unb babei an ©c^ulter, |)üfte unb ßnö(^el arg gequctfc^t tnorben.

S)er ®aul, ber ha§ fertiggebrad)t i)atte, gef)örte bem jüngften ©o^ne

Henning unb luar biefem öon einem ^^ferbeljönbler aufge^öngt morben.

„ä^ulfan" klar unjtneifeKjaft ein fc^öneS $Pferb mit biet Slut unb guten

^^no(^en, entpuppte fid) aber leibcr beim ©ebraui^ al§ total bcrritten. Henning,

ber mit bem Sier nid^t fertig Inurbe, ^atte eS, mit Serluft natürlid^, an ben
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|)änbler 3urüc!geBen tnoHen, abtx §err öon ^pieffotü gaB ha§ ni(^t 3U. 2)er

&aul foEte nod^ geboren tnerben, ben er nii^t gemeiftert ^ottc!

ßr lie^ fi(^ ben ä^erbrec^er nad) 9iettern fommcn; bort na:^m er lijn

3unäd)ft einmal im tiefen 8anbe an bie ßonge. -öier geigte „Julian" ft^öne

Haltung unb gute ©änge. S)en StoEBurfd^en atterbing§, ber grobcrtüeife

o{)ne (Sattel braufgefelt tüurbe, tüorf ber ©aul im 5lu ab. 9iun lie^ §err

öon ^neffolü fatteln; l)ierbei jeigte fi(^ bie Sserbrec^ernatur „5ßnl!an§" im
fc^önften Sichte. SDrei 5Jlann i^atten 9lot, i^m im Soufe einer 33iertel[tunbe

ben Sattel auf ben 9tüden gu bringen. 5Uemanb Oon ben ßeuten tooHte

bann auffteigen. §err Oon ^Ueffott) lie§ ben (Saul noc^ eine bolte ©tunbe

an ber fionge gel)en, big „33ul!an" .^al§ unb 9tüden liergegeben :^atte unb
mit gefenfter 9iafe gef]orfam ber $peitf(^e folgte. 3)arauf ftieg er o^ne öiele

Umftänbe in ben Sattel. „3>ul!an" bäumte einige Wah f)od) auf unb ftanb

bann, aly ber 9teiter tro^bem im Sattel blieb, für einen 5lugenblid mauer=

fcft, offenbar überlegenb, tüa§ er nun too^l Oerfu(^en folle. £ann ging ein

^oden unb Sc^meifeen lo§, bo§ einen minber fattelfeften 9ieiter fieser fjo^ in

bie ßüfte gefanbt §a6en mürbe. 511» ha§ Zm nun auc^ no(^ anfing, rüdlt)ärt§=

antreten, ^ielt -Öerr öon ^picffoin bie 3eit für gefommen, il)m ben 5Jteifter

gu feigen, öagelbic^t fauften bie öiebe auf 3}orber= unb öinterteil, bon ber

tleinen, fi^lneren 5Zilpferb^eitfc^e erteilt
;

glci(^3eitig arbeitete ber Sporn ret^t»

unb lin!§ in ben planten. „33ul!an", rafenb bor ©c^merg, ging in möc^tigen

£an(:aben blut= unb fc^meipebedt borh3ärt§. Der S^eiter glaubte fc^on, ha^

S:piel fei gewonnen, unb richtete fii^ auf einen .Kanter ein über freies ^^elb,

ber bem Sißiberflpenftigen botlenb§ ben Sigenlnillen brechen foHte, al§ „.3}ul!an"

plö^lic^ bie 9ii(^tung nac§ bem ©eljöl^ naljm. Umfonft fuc^te -öerr bon $pieffoh)

hai^ $|3ferb borbei^ufteuern ; ber ©aul f)atte fid) feftgemac^t unb foufte jetit in

boller .Karriere in bie bid)te Schonung bon etlüa brei^igjö^rigen liefern l)inein.

Der Üteiter lonnte bon (Slüd fagen, ha^ er glei(^ am Otanbe abgeftreift tourbe

unb mit einer arg 3erf(^unbenen Äörperfeite babon!am.

Die Saune be§ alten ^abaEeriften toar nac^ biefem UnfaEe ni(^t bie

befte. Da§ ^etbu^tfein, im .Kampfe unterlegen p fein, fc^mer^te 6be me^r

al§ aEe £uetf(^ungen unb .^autabfc^ürfungen am ^ein unb 5lrm. 5Jlit

Seljnfuc^t tüartete^er auf ben 5lugenblid, too bie Steifheit fo tneit au§ feinen

föelenlen geibic^en fein tbürbe, ba§ er baran ben!en lönne, lieber in ben

Sattel jn fteigen unb feine Stocke 3U ne!^men.

^ngtüifdjen tuar „Sultan" gur Strafe für feine Sat, unb um if)m ben

5Jlut ettoag 3u bäm:pfen, auf tialbe Station gefteEt tnorben. 2äglid) luurbe er

mit Äappgaum longiert, auf feinen 9tüden h3agte fid) jeboi^ niemanb.

2lc^t Dage mod^ten feit 5lnne 5}larien§ 9tüd!e^r nac^ Üteitern bergangen

fein, -öerr bon ^leffoto l)ütete nod) immer ha§ 3^^^c^' 11^^ bertrieb fid) bie

Seit, fo gut e§ ging, mit ^eitungSlefen unb 9iau(^en, al§ i^n, tnä^renb er, im

5lrmftnl)l ft|enb, fid^ eben iDicber über bie antiagrorifc^e $]3oliti! ber Ütegicrung

ärgerte, bie Stimme feiner Dod)ter bom ^ofe l^er on§ ^^enftcr rief. Dröumte

er^ Daö 5Jläbel fa^ auf „ä^ulfan". Sie l)attc ouf bem Sanbpla^e bor bem

§aufc einen 3ü'!el angelegt unb ritt f)ol)e Schule, unb lüog noc^ toEer toar:

ber S^erbrei^er ging unter if)r toie eine 5puppe.
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3Inne 5Jtarie tüinÜe bem SSater mit ber ©erte unb lie^ „SSuüon" eine

Sßolte machen, bann fprengtc fie ©alopp nn, barauf (^ancjierte fie iinb geigte

bay ^ferb ouf ber anbetn §anb. 3)er ©aul ging alle§: l^onter, SraöerS,

9ienöer§, lk% fi(^ rücftt)ärt§ richten unb aBöiegen, fprengte auf bem 6te§en

an, U)ie bie Ü^eiteriu tooKte.

(Sbe ^picffotü faf) bem mit einem lac^enbeu unb einem toeinenbcn 5luge

ju. 6r freute fi(^ über ben 6(^neib be§ 531äbel§. 5lBer im (S^runbe inurmte

e§ il)n, ba^ eine öom „^o^Itüilb" fertigge6rad)t l)atte, tüoran feine ^unft ge=

fc^eitert trar. 3)ie ©rfa^rung fagte i^m ja, tnie ba§, tüa§ er ba mitonfa^,

ganj einfach gu erüären fei. „35ul!au", ein urfprünglic^ gute§ ^ferb, inar

öerritten, li3a!)rf(^einli(^ bnr(^ einen 9teiter of)ne ©efüf)I unb Sßerftanb mit

einer SSuEenfauft; inie bie meiften $pfcrbeuntugenben entfprang auc§ feine

§al§ftarrig!eit nur falfc^er ^c^anblung. S^a» 5iier Inar ticrängftet unb barum

ein ©teiger unb S)urc§gönger getüorben. 9^un tüar mit Sinne Morie eine

Üteiterin öon ibeoler -öanb unb feberteid)tem ©ctt)id)t auf feinen 9iü(fen ge=

!ommen, bie bo§ $)}ferb tüeber im 5}laule no(^ auf bem Ü^üdten genierte,

f^reitüitlig fügte fi(^ ber ©rimmige feiner garten fienferin, unb nun !omen

alle feine ongeBorenen guten 6igenf^aften: ftol^e Haltung, ©änge, ©efd)i(fli(f)=

!eit, 5Jlut, gur lüuuberöoHen Entfaltung.

2)er S3ater lie^ fii^ öon ha ab ben ©aul jebeu Sag öon feiner Soc^ter

öorreiten. @r ftanb am offenen i^enfter unb gaB, alter 9ieitlel)rergetüol)nt)eit

folgenb , ^ommanboS , !ritifierte gelegentlich Inoljl auc^ ; ßoö bagcgen Belam

5lnue 5J^arie nict)t 3U pren. 2:em 5Jläbel p fagcn, ba^ fie l]ier ein 5JZeifter=

ftüd ouggefü^rt ^abe, {}ätte (Sbe ^Icffotu uimmermel]r fertiggebroc^t. ©(^lüer

genug Inar e§ jo, fic§ cingeftef)en ju muffen, ba^ einem bie ©d)ülerin über

ben ßopf gctoac^fen fei.

@ine§ 2;age§ !am Henning au§ ber ©arnifon. (Sr l^atte geljört, Sinne

53larie reite 3^ul!an, unb ftettte fic§, aly glaube er e§ uic^t. S)ie (Sd)me|ter

30g ba§ 9teit!leib an unb ging mit -öenning in ben 6talt. Xn Später,

nod) immer ettoaS fteif Don feinem Sturze l)er, !am langfam nac^. Sinne

Waxk fo^ auf unb ritt bem erftaunteu S^ruber feinen ©aul in atten ©ang=

orten öor.

§enuing tnäre !cin 5]3lcffoh3 getocfen, tnenn er ft(^ nunmeljr nic^t felbft

auf§ 5Pferb gefegt !^ätte. 6r lic§ ben Slrmeefattel , mit bem er auf einem

alten ütennpferb öon ber ©arnifon l)crau§ge!ommcn tüar, auf 35ul!an legen.

3)a§ ^ferb geigte f(^on beim Sluffteigeu eine öerbäi^tige ^l)l)fiognomie,

legte bie Öftren gurüd unb trat unrul)ig l)in unb l)er. ^m Srabe ging e§

mit gelrümmtem 9tüden hinter bem ^i^gel, bie ^eine ungleich fet^enb.

Henning, ber ha^ !ritifi^e Singe feine§ Spater» auf fi(^ ru!^en fül^lte, nal^m

fi(^ gufammen; er fuc^te ben ©aul junädift burc^ ©elr)i(^t§= unb leichte

©(^enlelljilfcn an bie ^ü<^tl i^eraugutreiben. 2)a§ tüoUte jebod) nid)t glüden.

5tac^ einer SSolte ging er auf bie anbre §anb über; ob er bem empfinblic^en

$Pferbc babei mit bem ©porn an bie ©eite getommen tnar, ober ob er bie

3ügel 3u ftraff angezogen ^atte — lurg unb gut, 35ullan fing mit einem 53kle

bie gange Sitanei feiner be!annten Unarten luieber öon öorn an. @r bodte,
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öertt)et(^erte ieben (Sel^orfam unb brängte gegen bie nä(^fte Litauer, ben Üietter

berarttg bagegen brücEenb , ha^ er ma(^tIo§ tüar unb nur noc^ mit ber 9^eit=

peitfi^e arfietten !onnte.

6be ^leffolü öerfluc^te ben jungen, ber ntc^t retten !önne, unb :§um^elte

-nad) bem ^auje. Sinne Waxu fui^te bem trüber 3U .^ilfe ju !ommen; fte

trat an bo§ $]3ferb ^eran, rebete i^nt 3U, ftreii^elte unb !lopfte e§ unb fü'^rte e§

fc^IieBtid) öon ber fatalen 5)lauer hjeg. Henning, au^er ftc^ über ben (Singriff

ber «Sc^tüefter, rief il^r in Barfc^em %om ju, ben (Saul lo§3ulaffen, mit bem

er altein fertig ^u tnerben gebenfe. ®a§ ^JZdbi^en tat fo. ßur^e ^eit barouf

fal^ man ben §ufaren auf „ißultan" ben §of öerlaffen in einer ©angart, bie

entfc^ieben fc^neEer tüar al» ber Steiler beaBfic^tigte, unb je^n ^tinuten fpäter

lehrte ba§ $Pferb mit leerem (Sattel jum ©taUe gurüd.

^njtDifc^en toar |)err öon ^pieffotn tijieber unten erfc^ienen, bie§mal

^eftiefelt unb gef^3ornt. @in ßnei^t melbete i^m, ber Seutnant !omme ^u

gu^ bie 5pa:ppelaEee !^erein. 5luf @be $)3leffom fc^icn biefe 9hd)rii^t teinerlei

^inbrud 3U machen; er tüar bunlelrot im ©efic^t, feine ."pänbe gitterten. @r

fd)rie bem alten ^utf(^er ju, öon bem „Julian" ft(^ foeBen mit ^ilfe einer

^aferf(^minge ^atte einfangen laffen, er fotte if)m ben ©aul öorfüljren mie

er fei. 5lnne Filarie erinnerte ben Jßater baran, ha^- er no(^ ^al6 :3nöalibe

fei; fie 6e!om ein „bummey Wdh^l" an ben ^o:pf getnorfen. Unb al§ fie

toagte, ben alten §errn am 5lrm gu faffen, um i^n jurüdju^alten, mürbe fie

nit^t gerabe fanft toeggefto^en.

„ä^ullan" mad)te ©d)tüierig!eiten Beim 5lufft|en. €B er bie 9Ul:pferb=

:peitfc^e in ber §anb be§ 5Jkifter§ Bemerlt ^atte, oB ber eBen üBer ben

jungen 9leiter erfoc^tene 6ieg i^n üBermütig machte — turj, er fprang mitb

auf bem 5pia|e l^erum unb teilte nad) aden ©eiten, 3]orn l^ielt i^n ber alte

^utfc^er unb fuc^te ba» öor Aufregung I)alB tode ^ferb jn Beruhigen, ^err

öon ^pteffotö, mit einer §anb im 6attel, bie gu^fpi^e ft^on im ^ügel, folgte

bem ©aule Bei ad feinen Kapriolen, ©inen 5Jtoment Benu^enb, tüo ba§

Sier, am ganzen SeiBe ^itternb, ftidftanb , fdimang fid) ber alte, erfahrene

Üleiter empor unb fa§ im ©ottel. ^m 5tu flieg „3]ul!an" fer^engerobe in

bie ßuft, ben ^utfdjer, ber ha§ 5Jlunbftüd nic^t fahren lie^, mitempor=

äieBenb. „£a^ lo§!" Brüdte il^n fein |)err an; ber Wann ge^ori^te.

5lnne 5Tcarie mar nic^t ängftlic^ öon 9ktur, unb Befonber§ in adem,

h}a§ mit ^Pferben jufammenfjing, maren i^re 9leröen öon ßinb^eit auf geftö^lt;

aber mas fie ()ier mit anfctjen mu^te, lie^ fie ^i^rdjt unb (Sutfeljen Icnnen

lernen.

@y mar ein 3tt)ei!ampf smifc^en 5Jlann unb Sier. 33eibe, ber 3teiter

tüie ba§ $|}ferb, fd)ienen ju miffen, ha^ e§ fi(^ um Siegen ober Unterliegen

l^anble. S3eibe maren einanber eBeuBürtig, ber 3teiter burdj ÜBung unb 6r=

fa^rung, ba§ $Pferb burc^ Sugenb unb ^raft.

§err öon ^teffom mar öon bem 5lugenBlide aB, mo er im ©attel fa§,

ganj ru^ig getoorben. ör Brauchte meber ^^eitfc^e nod) ©porn, bie ^üdjtigung

fparte er fid) für fpäter auf; aUe§ !am ie^t barauf an, fid) üBerl)aupt im

©attel 311 Be()aupten.
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„35ul!an" fticg junät^ft lüo^l ein 3)it^enbmal, ha^ ber 3uf(^oiier jebegmar

ha§ ©efü:^l f)ntte: ie|t muffen fte fic^ üBcrfc^Iac^en. ^err öon ^pieffoto gab,

foBalb fic^ ha§ S5or berteil be§ 5pferbe§ :^o6, bie ^ügel nac^ , legte fi(^ ganj

t)or auf be§ @aule§ §aly, ba§ Hinterteil ouf biefe äßeife entlaftenb. ^^H§

„35ul!an" einfa!) , ba§ er ben 9teitcr auf biefe Sßeife nic^t lo§itierbe , berlcgte

er ft(| ouf ba§ 9tü(fn)ärt§!rie(^en. ^e^t !^ielt §err öon ^pieffoto ben 5lugen=

Uid für ge!ommen, bie ^affiöe 9totte aufjugeöen unb bem ^^ferbe bie .^raft

öon 6d)en!el unb ^^^auft fpüren ju loffen.

S)er ©aul ging in mä^tigen S3oc!fprüngen öoriDärt», in ber 9ti(^tung

noi^ bem (Stalle p. §err öon ^pleffoto burc^fi^aute fofort, tr>a§ biefe§ neue

5Jianbt)er Bebcuten follte. (S§ gelang i^m, bo§ ^ferb glütflic^ an ber offenen

©taKtüre OorBeijuftenern. ^m ©alopp ging e§ je^t ben gepflafterten ®ang
l^inaB, ber an ben 6tälten entlang führte. 5tnne 5Jlarie atmete auf; ber

©ieg f($ien fi(^ auf @eite be§ 3]ater§ gu neigen.

£)a, an ber §ofe(fe, too ber fi^male ©ang eine fi^arfe SSiegung machte,

öerlor „35ul!an" Bei ber Söenbung auf bem 6teinpflaftcr alte öier 33eine gleic^=

zeitig, ftüräte, unb fct^leubcrte ben 9teiter in l)ol)em ©(^ioungc gegen bie Stauer.

5lnne 5Jlarie fat), tt)ie ha^ $ferb aufftanb unb, fdjmer latjmcnb, einige

^um:pelnbe 6d)ritte motzte, bann fteljen BlieB. ^^xm 3Sater fa^ fie nic^t

aufftel)en. S)er .^utfdier unb eine 5Jtenge ^ofgefinbc, baö fid), burc^ bie

intereffante ©jene angelodt, oerfammelt I)atte, liefen nad) jener ©de.

S)a§ junge 5}Mbc^en Inar nid)t imftanbe, fic§ öon ber ©teile ju rühren;

fie füllte, tüie i^x bie Seine ^ufammenlniclenb nachgaben; Oor il]ren ^ugcn

iüurbe e§ bunfel. .^enning taui^tc neben il)r auf unb fragte, toaS fic^ ereignet

'i^dbz. ©ie öermoi^te nur mit ber @erte nad^ jener 9tic^tung ju meifen, Wo
je|t öon ben ßeuten ein leblofcr Atörper aufgel)oben tnnrbe.

§err öon ^leffolö loar fofort tot getüefcn. @r l^atte baS ©cnic! gebrocljen

bur(^ ben ©turj auy f(f)neKfter (Sangart. 6ein oft geäußerter äl>unfc^ iDar

baburc^ bui^ftäblic^ in (Erfüllung gegangen: ein fdjueEer S^ob, nidjt langfam

im SSett ; ein Steitertob !

S)aö SSegräbni» geigte, tük beliebt @be 5pleffoit) geioefcn ioar. 5J^it i^m

toar eine ber marfanteften $]3erfönlid)!citen ber ©egcnb au§ ber Si^elt gegongen.

(Sin 5Jlonn öon feinem rüdfi(^tylo3 leden S)roufgöngertum l]otte felbft=

t)erftönbli(^erlDeife onc^ ben 235iberfprud) l)erou§geforbert. 5Biele i^otte er mit

feinem refpeftlofen ^Jlnnblner! oerle^t, ober felbft bie (Segner unterlogen nidjt

feiten bem .^aiiöer feiner ^erfönli(^!eit. 3)ie ©(^lt)äd)en biefe§ 6^aro!ter§

:^otten offen jutoge gelegen; er loor ein noiOer ©ünbcr gemcfen, ber ben

2)rang fül)lte, mit feinen Unarten lieber ju prunfen ftott fie ^u öer!^eimlid)en.

@iner 2;at, bie ou§ 9Uebrig!eit ober gurc^t entfprungen iuäre, !onnte i^n

niemonb jeil^en.

Unter ben ©öften, bie ^u bicfer SSeerbigung in großer ^af}l öon nol)

unb fern erf(^ienen tuoren, l^errfdjte bie Slnfii^t öor, boß 6be ^leffolo ein

glüdli(^e§ (^nbe get)abt ^obe, ha^ er im red)ten Slugenblid gcftorbeu fei. S^ie

gomilie, barüber tüor mon fi(^ !lar, trat leine leichte ©rbfdjoft on.
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5lnne ^axk haä)k nii^t einen 5lugenBIic! an bie materiellen f^^olgen be§

Unglüc!§falle§ ; bei il^r Bel^errjc^te her ©(^merj nm hen 3>ater aEe anbern

©efüf)Ie nnb @eban!en. Sie f]atte mit aufriif)tiger SieBc an bicfem Wanne
ge!^angen; me^r aiv ben S3efc^ü|er öerlor fie in i^m; it}x ging ein ^beal

jugrunbe mit i^m. fyür fie tüar bei Spater ba§ Uröilb geinefen be§ Äaöaliety.

dlodj l)otte fie nic^t angcfongen, fic^ mit J^riti! an feine t)erel)rte (Seftolt

^eranjntüagen , noc^ ^atte i^re ^ugenblic^feit fie öor bem graufam=6itteren

^ro^e^ betüa^rt, ber bem üBerlegenben ^inbe bie 5lugen öffnet ü6er ber (Sttern

6(^tr)ö(^en. öetr öon ^pieffotü l)atte auä) für fie nnb fein 2Inben!en bei i^t

ben Slugenblidf be§ Sterbend richtig getroffen ; im öerjen ber einzigen Soi^ter

lebte fein ^ilb frif(^ nnb lieben§luürbig, burc^ feinen unfi^önen 3ug entftellt.

£)a§ jnnge 5Jläbc^en öermoc^te ha§, tüa§ in 2Baf)r^eit \iä) ereignet !^attc,

fanm gu faffen. ^n i^i'ei-' 5Mf)e tnar noc^ niemals ein 5Jlenfc^ geftorben.

5hm mu^te ber erfte 35erluft, ber fie bei Doöem ^etüu^tfein traf, and) glei(^

ber fc^merfte fein. Tjü^u bie grauenf)afte %xt biefe^ 2:obey ! ^a, nic^t einmal

Selbftöortüürfe blieben i^r erfpart. äßarum f)atte fie bem 3>ater erlaubt,

ouf§ $|]ferb p fteigen? ßieber ^ätte fie fi(^ ferlagen loffen follen öon i^m,

al§ ha§ ju^ngeben.

Sitte SSriefe nnb fonftigen 3e^c§en be§ 33eileib§, an benen e§ bie 5la(^barn

nic^t fel)len liefen, bebeuteten i^r nur $]3ein. :J'a, felbft 5lgat!^e ^[llilbenau,

bie mit i^rer 5Jhttter gleid) am Sage nac^ bem Unglüdyfatt naä) 9teitern

l)erüber!am, um 5lnne ^Ftarie 5U trijften, inarb i^r mit i()rcr tneiuerlii^en

3ärtlid)!eit gutniber. Unb al§ 2lgatl)e gar fagte: „£)u tüirft fi^on toiebcr

frot) toerben, mein i^er^! SBarte nur ein Ijalbeg ^a^r! 5llleö gef)t einmal

öorüber, fagt meine 5}httter, fogar ber größte Sctimerj." — Sa er^ob ftc^

Sinne 5Jlarie ,^ornig unb ftampftc mit bem ^u^e auf. ©0 ettnaa tüollte fie

ni(^t l]ijren! 2)ie gute 3lgat()e tnar mieber einmal fetjr betreten über ha'ä

unberechenbare 3Befen i^rer liebften ^^reunbin.

SSiele anbre 3)inge be!am Sinne 5Jlarie in biefen 2;agen ju fe£)en, bie i!§re

©ebulb auf eine no(^ öiel härtere 5probe ftetten fottten al§ Slgatf)en§ 3«fpi*"c^-

8(^Dn toar bie öaft ni(f)t, mit ber i^r 23ruber .&orft noc^ öor ber SSeerbigung

in ben ^papieren be§ 3}ater§ ftöberte, unb empörenb bie Slrt, tnie er mit un=

!inbli(^er ßriti! ni(^t 3urüc!t)ielt über mani^eg, tDa§ ber alte |)err unter=

nommen ober unterlaffen l)atte.

Slm 2:agc be§ 33egräbniffe§ mu^te Sinne 5}larie öicle banale SBorte mit=

an'^ören. 2J3al)rfc^einlicl) meinten e§ bie 5Jlenf(^en gut mit bem, tüa§ fie fagten,

ober im ©runbe fräntten i^re SBortc bod^. 5)^an brauchte i:^r nic^t au§=

einanber3ufe|en , mie l)0(^ man ben Soten gefc^ä^t unb iüarum man il^n fo

geliebt l)abc. 5iiemanb brandete i^r 3U fagen, ba§ i^r Sßater einzig getuefen

fei, unb ha^ fie feineggleic^cn nii^t lt)ieberfel)en tnerbe.

einer mai^te barin eine Slu§na^mc : .^err Don öinborf . ßr gel^örte ja ju

jenen, mit benen ber JBerftorbene auf gefpanntem ^u^e gelebt l]atte. Sinne

^Jhrie mu^te ba§; fie tüu^te aber audi, ha^ ber Snmni^cr §inborf ftetS ein

e^rlii^er ©cgner il)rer ^amilie gemefen fei. 3^t^ Begräbnis mar er crfdjienen.

@r !am auf bie Zodtjkx be§ .^aujeS jn unb brücfte i^r ftumm bie -öanb.
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5lnne Filarie fa!^ il^m ttt bie 5lugen utib er!annte haxin rejpe!tt)oEe§ 5Rit=

gefül^l, ba» i^r tröftenber bün!te aly trgenbein äi>ort e§ Ijätte jein fönnen.

£)iefer 2;ag öerfdjtüanb tf)r Batb tüie f)inter einem 9ie6et; nur ettnaS

BlieB i^r iinüerge^tic^ : ber 5lugen6Iitf, al» ©rnft .S^tnborf i^r bie i^anb

gebrüllt unb fie babei fo gütig unb traurig ^uglei^ angebtitft f)atte.

@rnft -öinborf l)örte tuenig öon feinem SSruber. c^in unb tuicber be!am

er 5Poft!arten Oon i^m au» ben öerfc^iebenften Sänbern. S)er ^nl)alt biefer

harten, furj, tüie er tüor, ipxaä) boc^ bafür, ha^ ©bcr^arb in gefaxter

6timmung fei. ©ruft tüax jufricben.

^m übrigen tüaren §errn Don §inborfx^ @eban!en bauernb burc§ Samni^

Befc^äftigt. 6ein @ut toor i^m tüie ein ^erantüoc^fcnbe» ^inb ; e» mochte i^m

6orge unb ^reube jugteic^ ; aber bie ^reube üBertoog.

@r l^atte bem fporenflirrenben ;3nfpc!tor ge!ünbigt. Dlid)t ha^ ber ^ann
ein fd^Iec^ter Sanbtüirt gctüefen tüöre

;
§inborf fanb nur, ba^ er firf) für einen

SSeamten aUgu toii^tig mac^e. -Sperr üon .^inborf mipitligte jene 5[llittc(=

inftanjen, bie fic^ ^tüifc^en ben @ut§f)errn unb feinen ererbten (Srunb unb

S3oben einf(^ieben iDoHen. (är meinte, ha^ 2lbfoIutiymu§ bie angemeffene

9tegierungSiform fei für ben äöir!ung§!rei§, ber i()m zugefallen tüor.

S)er einfache, ungelernte 5Jcann, ben er on @teEc bey öertüöfinten , ein=

gebilbeten .^errn ^nfpeftorS al§ ©utsöogt angenommen f)atte, tüar nic^t»

anbre§ ol§ ein ge^orfamer 33ermittler feiner Sefel)Ie, eine 5trt Sßertängerung

feiner §anb. 5Jlit einem foldjcn Subalternen ein gro^e§ ©ut betüirtfc^aftcn

aber :^ie^ bie 3]eranttuortung für bo§ ©anjc tüie für bie Steile auf fid) nefjmen.

(Srnft -öiuborf f)atte niemalg bie 2anbtüirtfcf}aft fi)ftematifcf) ftubiert.

SSo^l tüu^te er, ha^ auf feinem ©cbiete ber £ilettanti§mu» fo üerl)ängni§üott

tüerben !ann tüie bei ber 33obenbemirtfc^aftung, unb tüar barauf gefaxt, Se^r=

gelb 3aI)Icn ^u muffen. 3lber ber @eban!e, eine gro^e 3)erantlüortung auf

fid) genommen ju t)aben, tonnte it)n nii^t ängftigen. äßie ein junger 53lonarc^

füf)Ite er fic^, ber fein 3tmt fc(bftf)crrlidj , üertrauenc^öoE ausübt, in bem

Setüu^tfein, baB er jum 9icgicrcn geboren ift.

|)tnborf liebte fein ßamni^ tüie einer feine @^efrau liebt. Sßa» fjatte e»

ju fagen, ha^ er bie gef)eimen 5Jiängel unb ^ye^^ler feineS ©ute» üiel genauer

kannte aU irgenbein anbrer 5Jlenfd^ ! 3)a§ ^etüuBtfeiu , ha^ biefe§ ©tüd

@rbe, mocf)te eS auc§ nic^t ba§ reic^fte unb frud)tbarfte fein, if)m anoertraut

tüar, i^m gauj allein, machte e§ i§m fo foftbar.

5Jlef)r unb mel)r ging i^m ber ©inn bafür ouf, ba§ er !^ier ein 3Imt

üertüalte, ein du^crlid) xcä)t f(^lic^te§ 5lmt. 5lber tüenn man e» in 3>er=

binbung brachte mit ber 9>ergangen^cit, auf ber man ftonb, unb tüenn man
bebac^te, ha^ bie tommenben (Generationen ebenfo einftmalö auf un§ bliden

tüürben: banfbar ober antlagenb, je nad)bem, tüie er ba§ ©rbteil oertüültet,
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bann tou(j^§ ber fc^mate ^lat in her $Perfpe!tiDe \i^ 511m tüciten Ütautne au§,

beffen 6nbe nur mit bem menfcfjltc^en Sef)Dermögen ^ufammenfieL

ßrnft .öinborf erfufir etrtoö an ftc^, tüas if)n früf)er oftmals an SBefanntcn

in ©rftaunen gefegt ^atte: nämlid), baß ber ^eruf bc5 Sanbluirtg ben W^nidj^n

fonferüatiü mac^t. ßä {)atte ^^erioben in feinem Se6en gegeöen, tüo er eine

folc^e Se^eic^nung feiner 2i>eltanfd)auung entfc^ieben a6gelef)nt f)a6en toürbe.

^a, 3tt)if(^en i{)m unb feinem 9]ater ^atte e§ über biefen 5pun!t nic^t feiten

fd^merjlic^es 5rciBüerftänbni§ gegeben, fyür ben SanbeÄälteften üon öinborf

toaren getüiffe fragen überf)aupt nic^t bieputabel; ^u biefen ge{)örte, ia^ ein

©beimann fonferöatiö ju fein I)a6e. ^er alte -öerr fanb, ha^ fein ßrnft ftd)

burd) bie S^eorien liberaler UniDerfitätSprofefforen f)abe irre machen taffen

an ber i^m angemeffenen Sßeltanfc^auung. £aB ber SoI}n fc^on frü^ bie

D^eigung geigte, bie 5lnfic^t auc^ be§ ©egner? .^u erforfc^en unb fte auf i^rc

mögliche S?erec^tigung I)in ju prüfen, erfc^ien biefem 9]ater al§ ein anwerft

6eben!tic^e5 3eid}cn fc^lüantenber ©efinnung. 5Iuc^ baB er atterijanb rabifale

Leitungen ^ielt unb Ia§ , lüar in ben fingen be» alten öerrn ein 3}erget)en

gegen bie 2rabition, ba§ Diel fc^toerer Der^teljen tourbe oI§ ein gelegentliche^

U6er=bie=Strängc=fc^Iagen be§ jungen 5Jlenfcf)en auf fittlic^em ©ebiete.

3)ie äi^anbtung in ber Sefinnung feine§ So^ne», bie ber alte ^err fo

fef)nlic^ft 3u erleben getüünfc^t ^atte , inar fpöter ganj öon fetbft eingetreten.

3e tiefer 6rnft Don -öinborf Sßurjeln gefc^Iagen !§atte in ber I)eimatlic^en

Scholle, befto rafc^er faf) er ha§, tüa» bem i^ertreter einer älteren (Generation

al§ „umftür5lerifc§" erfdjienen niar, untüieberbringlic^ öon fic^ abfallen. @r

§atte Weniger feine ©eftnnung geänbcrt al§ fein Temperament gebügelt. £)er

Sanbbau Ief)rtc ifjm eine§: ber 5Jlenfd), ber feine öebulb ^at, folt üon Oorn=

herein bie öanb com .^ultiDieren laffen. Unb tüer fic^ täglicf) baoon uber=

^eugen muB, baB "^ie SBäume nic^t in ben öimmel ttiac^fen !önnen, ber toirb

au(^ ouf anberm ©ebiete ,^um Übertreiben unb unbebac^ten gorbern nic^t

geneigt fein. (Sr toirb miBtrauifif) tüerben gegen alle» ^rii^reife, Unau§gegorene.

@r tüirb bie ßrnten erft bann fc^neiben, toenn bie ^arbe unb Sc^toere ber

f^ruc^t i^m fagt, baB bie ^eit ba3u ba ift.

Unb no(^ ein anbre» ^atte ber @ut§^err öon bem Sind öaterlänbifc^cr

Srbe gelernt , ba§ er betoirtfc^aftete : 9iacl)fic^t. 6r öermoc^te ettöaS , beffen

er frül)er nicf)t fä^ig getnefen märe: ^inge, ^enfc^en, Einrichtungen ^u

lieben, bereu 5}längel i^m nic^t öerborgen tnaren. Schroffes 5lburteilen unb

. ^oc^mutige ©leic^gültigfeit töaren ja fo fef)r öiel leichter al§ S}erfte^en=töotIen.

Unbulbfamleit, biefer ^e^Ier ber ^ngenb, fc^ien ibm eine Sc^lüäc^e, ber man
mit reiferen .^aliren nic^t mel)r noc§geben burfte.|

SBei^nac^ten inar in Samni|, töie e§ fi(^ für jebe§ -öerren^aug gel)ört,

immer ha§ fcfiönfte fyeft be§ 3af)re§ getoefen, ba§ geft, too im ©eben unb

9ie:^men fic^ öerrfc^aft unb Dienftboten , @ut§^of unb 2)orf al§ eine gro^e

©emeinfc^aft füllen burften. ^n ben legten ^a^ren nun löaren bie Samni^er

Seute burc^ öerrn öon .^inborfö ^btöefen^eit um i^r äBei^nac^ten ge!ommcn;
2)eutfc§e SRiinbic^au. XXXI, 2. 12
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man tüuBte !etneyh)eg§, toie e§ bte§mal mit her fyeier iüerben trürbe. S^ie

alten 2Bei6er be§ S)oife§, bie fic^, tuenn es trgenbeinen ^ßorteil ^u lüo^ren

galt, !ein ^(att Dor ben ^hmb ^^u nebmen pflegten, licBen e» an bebeutung§=

tiottcn ^emer!nngcn ni(^t tct)(en. %uä:) grau 8ie6ert, bie ßöi^in, macf)te, je

tiefer man in ben 2iMnter t)inein!am, immer beuttidjere 5lnfpielungcn , ha%

ii\x biefe§ unb jene» Befannt fei, tüo» beim ßf]rift!inb BefteEt toerben möchte.

@§ I)ätte foI(^er äßin!e gar nic^t einmal Beburft. -öinborf tüar längft

entfc^loffen , bag Sßei^nac^t^feft bur(^ eine grolße ^efi^erung im öerren^au§

gu 6egel)en. 2)a8 einzige, inaS if)m ©c^toierigteiten mad)te, tnaren bie ®e=

f(^en!e. @§ tnäre ja fo einfad^ gemefen, alles mit (Selb oB^umac^en, iüie e§ fein

5k(^Bar .f)orft ^leffoJt) in 33aberh)if(^ tat; aBer ha?^ fanb er ein traurigei

3tu§!unft§mittel. S^a fa^cn bann bie Seute im „.^retfc^am" ftott unter bem

6l^rift6aum, unb ber t)eitige 5lBenb enbete tüomöglic^ mit .^artenfpiel, 2run!en=

l^eit, ^Prügelei unb tränen ber g^-auen. Sei(f)t mar e§ freilief) au(^ nic^t,

für febe f^amilie bo§ ^^affenbe Beraugjufinben. @r l)atf fid) mit 6par!affen=

Büchern, bie er für bie .^inber Beforgte. tUBer für ben 3i>eil^nacf)tytif(^ mu^te

bod) ettüaS ©c^mücfenbe^ ba fein, \va§ nic^t fo fef)r an ha§ !al)le @elb

erinnerte, fyrau 6ieBert !onnte i^m barin nic^t öicl nü^en; öinborf tüu^te

nur 3u gut, ha^ fie parteiifi^ fei: für fie verfielen alle ^Jlenf(^en, Befonberg

aBer bie ^orfleute, in ©ünftlinge unb 233iberfad)er. (Sr ftubierte bie Kataloge

unb ^^reiSöerjeic^niffe öon ©efc^äften, hk i^m jugefi^idt lüorben lüaren ; bann

fiel i^m im rechten Slugenblitf ein, baB ja S)ori§ üBer bie frür)eren 2]3eil)nac^t5=

€in!äufe Siften geführt ftaBe. ^n i^rem ©c^reiBtifc^e, an bem er niemals

etlnag gednbert l)atte, fanb er au(^ richtig nocl) ha^ öeft mit ben Flamen ber

©cfc^enlempfönger unb ben ©efc^enten unb manchem tuertüoEen äöin!e

oBenbrein. @ö Inar, ai^ l)aBe Sori§, i^r Gnbe t)orauyat)nenb , aui^ hierin

le^ttnillige ^Verfügungen crlaffen, fo tr)ol)lgeorbnct unb Biy in§ le|te au§=

gearbeitet lüaren il)re 33eftimmungen. Ser 23}itft)cr !am fic^ nur tüie ein

SeftamcntyöoÜftrcder öor, aU er biefc§ fleine iöuc^ feinen Jffiei^nac^tyBefteEungen

3ugrunbe legte.

^m üBrigen inurbe alles ge!^alten, tüie e§ fc^on bei SeBjeiten feiner

^J^utter am ^eiligen 5lBenb im ßamniljer .Spaufe gemefcu inar. ^n ber 5Ritte

be§ geräumigen .öau§flur§ ein langer 2if(^ aufgefd)lagen für bie @cfd)enfe,

in allen oier ©den be» 9taume§ l)ol)e SannenBäume mit Siebtem. 2)ie

f^amilien Befamen gcmcinfam Befeuert, bie paar lebigen ßnec^te unb 5)Mgbe

an einem Zi]^ für fid). ©tollen maren tüol)l an l]unbert gcbaden iuorben.

Gipfel unb 9Mffe tuurben ben go^iücn !orbn3eife jugemeffen. ©eife unb

3Bad)§ftod burften auf feinem ^pla^e fel)len, fo Oerlongte e» ba» ßamni^er

^er!ommcn.

5Jtit §ilfe feineg öortrefflidjcn alten ©uftao orbnete ber (5)ut§f)err eigen=

]§änbig bie ©ef(^en!e. grau ©iebert, bie fic^ nur ju gern eingemifc^t i^ötte,

tüurbe öon föuftaü in i^x ^üd)cnbnn^ üerJüicfen; fie toar bem tnortfargen 5llten

biel ju rebfelig unb unruliig; fie öerlor auc^ bei folc^en ®clcgenl)eiten najj^

Sßeiberart öicl ju fct)r bie ÜBerfi(^t, al§ ha^ man fie ^ätte gelt)äl)ren laffen

können.

I
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^rü^er ^atte ber ©eiftlic^e meift eine 5lnfprQd)e (^ef)alten, aber 6rn[t

^inborf luollte ben alten öerrn bieömal nic^t 6emüf)en; ber 53lann toäre ja

boc^ nic^t baüon ab^utialten gclüefcn, bie Seute auf if)re 2)an!cspf(ic^t f)m3u=

tneifen nnb fie jum ©et)orfam gegen bie ©utötjcrrfc^aft 3U ermahnen. Solche

5lu§nn|ung ber 2ßeif)nac^tcM"timmung aber üerbarb ja non Dornf)erein aüe

^ebertreubig!eit. 9lur ben Äantor f)atte er aufgeforbert, auf bem Harmonium
ein paar bekannte 6t)riftfeftmeIobien alö SBegleitung pm ©efang ^u fpielen.

i)ie gro^e .öauy^aüe Dermoc^te !aum bie 3il)I ber ©elabenen ju faffen.

£icf)tgebrängt ftanben fie öor if)ren ^lä^en, bie il)ncn burcf) 3cttel angegeben

tüaren. £>ie 9Jiönner tnortlo«, meift öerlcgen; bie ?yrauen, je nac§ Einlage,

lebhaft, beglütft unb aufgeregt, alle neugierig, manche nic^t gänjlic^ Don 51eib

frei, mel^r nac^ bes 5iac^bar§ S3efcf)erung fc^ielenb al» fi(^ an ber eigenen

freuenb.

@rft bie Sieber brachten bie rechte SÖei^nac^tc^ftimmung in bie ä>er=

fammlung. S)ie .^inber gingen au§ fic^ ^erauö unb riffen bie @rlüad)fenen

mit fort, it)re Suft offen ^u geigen; bie Äleinften InoIIten nac^ ben Sidjtcrn

greifen, anbre ftimmten ein üeineS {yreubengef)eul an; mand) ein SSi^ in

einen 2tpfe( ober in einen $Pfeffer!ud)cn tüurbe f}m fc^on getnagt. S^ann,

al§ e§ ans ßinpacfen ging, f)oIten bie ^^rauen große, bunte Ginfc^tagetüc^er

l^erDor unb machten mit erftaunlirf}er föcfc^idlicf)!eit runbe öucfen ouö i^ren

8arf)en. S)ie 5Mnner aber traten einer na(^ bem anbern an ben G)ut§^errn

Ijeran unb bracf)ten ftocfenb unb ettna» f)öt,3ern ifjren San! jum 3lu§bru(i.

(@in paar öon ben Sßeibern jeboc^ Sollten fic^, tuie's fc^ien, nict)t in ber

^bflic^teit öon bem ^J^annegDoI! au§fted)en (äffen; fie machten einen 9}orftoB

burc^ bie IFcenfc^enmaffen , bi§ fie üor ben ©ut^^errn gelangt tnaren. ^f)re

Sßortfü^rerin mar natürlich bie ©raupfen. 6ie f)ielt eine i^rer fc^önften

Sieben, in ber fic^ bie ^ibelfteüen unb ©efangbuc^üerfe au&na^men mie ^tofinen

• unb Zitronat in einem 6f)riftftolIen. ©lud unb ©egen lüünfc^te fie auf ha^

^aupt beö gnäbigcn -Soerrn f)erab unb rei(^li(^e |)eim,5abhing feiner ©uttat

im ^enfeitg. 2)ie ©etegen^eit, an bie 9]erftorbene ^u erinnern, lieB fie ftc§

nic^t entgegen; unb al§ fie Don bem lichten Gngel fprac^ , ber Dom .öimmet

freunblic^ auf fie ^erabf(^auc, ba mar es mit ber ^^affung ber anbern Sßeiber

au§. ©ruft öinborf fc^nitt ber 9tebnerin nic^t ha^i 3I>ort ab ; mu^te er bod),

baB für biefe 5lrt 6rteid)terung ber Xränenbrüfc ^öc^fte £e(ig!eit bebeutet.

5Hö i[)m tnenige 2age nac§ bem }^^\it ber i^öifter metbete, e§ fei i^m

cnblid) gelungen, ben tauge gefuc^ten 6()riftbaumbieb ^u entbcden, unb ai'5

löterin bie alte ©raupfen nannte, tnunberte fid) öcrr Don öinborf auä)

nic^t groß. 23or ^e^n ^af)ren DieEeic^t mürbe it)n ein folc^er ^elneiy Don

/}alfc^^eit in .öarnifc^ gcbrodjt l)aben; l)eute legte er c§ nur ftitt gu ben

anbern @rfat)rungen , bie er mit ben S^orfleuten gemacht ^atte. S)ie bereits

Dom ?}örfter Dorfaereitete ^Injeige ber ©raupfen bei ©ericl)t fd)lug er nieber.

Unter Dier 5lugen Dermarnte er bie 3llte; i^re reid)lic^ flieBenben ß:ro!obit5=

tränen fagten ibm nur, mie fie im ^niicrn über i^n unb feine (£d)Djäc^e loc^e.

5liemalÄ f)ätte (Srnft öinborf früljer gebadjt, ba^ er einmal ein eifriger Siixä)=

giinger merben mürbe. 3n ber ^ünglingc'.^cit maren if)m bie fird)lid}en formen
unb Formeln langmeilig gemorben. 5^-omm Wax er eigentlich nur gcmcfcn

10 *
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al§ üeitier .«^naBe, qI§ (Sott für i^it :io(i) ein lieöer Später iüar, bet einem,

tucnn man artig tnar, eine ?lrm6rnft fi^enfte, in beffen Wa^i e» ftanb, ba§

^onl^ mieber gefunb ju machen. 5)iefen ßinberglauöen ^atte er aEmäfilic^,

nid^t oljne Sc^ulb be§ 5ReIigion§nnterric^t§, eingebüBt. 3)a§ religiöfe ©efüt)l

toar erft öiel fpäter Irieber in il)m toac^ gen^orben, al§ (Sreigniffe in fein

SeBen traten , bie tf)n bur(^ i^re ©röBc unb 2Bud)t an ha§ SSirfen au^er=

orbentlic^er, bem 33erftanbe ehjig nnerttörtic^er ©etnalten erinnerten. 3)er xob

ber ©Item, feine S5er^eiratung, bie ©eburt be» jungen unb nid§t 3nm (e|ten

ber S3erluft Don 2Bei6 unb ßinb.

S)a§ toaren (SrIcBniffe, bie ben ^^lenfc^en ü6er ftc^ felBft '^inaug miefen.

3um „lieBen @ott" feiner ^inbl^eit jtoar !onntc öerr non öinborf nic^t

inieber änrü(J!e^ren, aber o!§ne an 93lännlid)!eit unb Stolj ha^ geringftc ein=

gubüBen, burfte er ficf) boc§ in @l)rfurc^t beugen oor bem (Seifte, bem bie

3^!^eoIogen einen familiären -Itamen unb aUerbanb mcnfc^enät)nli(^e (Sigen=

f(^aften gulegen , bem er fic^ , toie nicle anbre befc^eibene D3lenfc^en!inber, im

^erjen beugte, o^ne fid) ein3ubilben, boB er il)n !enne.

Somni^ bilbete mit bem benad)barten S^abcrmifi^ ein ^iri^fpiel. ^otron

ber Äirc^e toar ber jelneilige ^abcrmifc^er -öerr, jc^t alfo öorft ^^leffoto. S)te

^inborffcf)e Soge lag ber ^leffolüfc^cn gegenüber in bem fleinen G)otte§§aufe.

S)er gegenluärtige ^Pfarrer tDax bejaf)rt. £)a§ ^prebigen t)atte niemal» feine

ftar!e 8eite ausgemacht. S^aju eine alte, oerftimmte Crgcl, ber ber Kantor

nur unter erf]ebli(^er 9]luö!elanftrengung etttja» einer ^Dhtobie 2lf)nli(i)e§ ]n

entlotfcn öermoc^te.

Unb troijbem ging 6rnft .^inborf ni(^t ungern in bie .^irc^e. ^ür i^n

^atte bicfe einfacf)e Sanbüri^e mit ben mei^gctündjten (Sm^oren unb ber al§

6terneut]imme( gemalten öolsbccfe Stimmung, (^r fannte t}ier alle» oon

^ugenb auf: bie ausgetretenen 6teinfliefen , ha^ gefc^marflofe 5UtarbiIb, bie

blinben ^enftcr, bie ftetS oerftaubten Äronteuc^ter mit ben (SIa§bet)ängen. (^r

!annte auc^ bie (Sefic^tcr ber Äircf)enbefud)er , bie für it)n mit ber übrigen

@inricf)tung be§ G)ottC'^f)aufcy gleic^fam ju einer @in§eit öerfdjmol^en. 3)ie

©prec^lueife be» alten ©eiftlic^en Umr i^m burc^au» oertraut, fein Sonfatt

unb feine (Seften, feine Silber, 33erg(eid)e, 5]ut;aulüenbungen, eingeftoc^tenen

9laturfc^ilberungen, gefc^id)t(ic^en 23elege unb abfc^recfenben Seif:piele. 9kue§

!onnte i^m biefer 5]^ann unmöglich feigen, unb trotbem folgte §err öon §inborf

feiner 5|}rebigt nic^t of)ne 5Iufmer!fam!eit.

3lnbad}t unb Einfalt gingen öon biefem alten 93^anne au§, biefelbe <Btm=

mung, bie ba^ ganje oerträumte ßirc^lein, ben altmobifd)en (Sefang unb bie

einfalle Sanbgemeinbe erfüllte, ßeic^t tnäre e§ getoefen, fid) barüber erl)abcn

3U füllen ; aber l)ier fd)tüiegen Spott unb Äritif. öier Uiie bai)eim in feinem

alten |)aufe fc^lnebte ber £uft öergangener Reiten in ber Suft, bie (Erinnerung

an (Semefeneg; (Seifterfc^raärme belebten fold)e Stätten. 5Jtoc^te bo§ ©egen=

märtige auc^ trioial fein, e» belam einen ^Ibglanj oon S(^i3nbeit unb 2i>ürbc,

toenn mon e§ fa() im ßic^te ber 3.^ergangenl)eit , al» eine (Sinridjtung , bie

baburc^ ^ciliggefproc^en morben h)ar, ha^ fie Dielen Grbauung unb Sroft

gefpcnbet ^atte.



5tu§er i^m empfanb xvoU niemanb ben tieferen &z^ait in biefen qotteg=

bienftlic^en .Sjanblunflen. Sie Souern tüaren ftumpf unb o()ne tiefere Anteile

Tta^me; bie anbre ^errfc^aftlic()c Soge Blieb meiftens leer. -S^orft ^^^leffoto tüar

3U faul 3um ftirc^gang, unb feine junge f^rau Derad)tete aU Berlinerin biefe

:primitiDe Stätte ber GrBauung.

Sro^ ber na^cn i1la(^6arfc^aft fo^ (ärnft öinborf bie ^^(effotoS nur feiten;

unb tüenn mau fic^ fat], blieb e^; bti !übler ööflic^feit im iserfe^r.

^tüifc^en öinborf unb '^^teffolü fc^ien |}reunbfc^aft nun einmal nid)t

möglic^. ^

9ieitern, ha§ 5lttobiaIbefife tüar, lüurbe öon ben ©rben be§ öerrn Don 5pieffotü

t)er!auft. 3)a ba^ @ut fc^tüer mit öt)pott)e!en beloftet getüefeu tnor, blieb ben

S?er!äufern nur eine geringe 6umme, in bie firf) fünf ßrben gu teilen Ratten.

§orft 51>Icffolii benafim fid§ bei biefer ©elegenf)eit hjenig generijg. 5Jlan

^atte allgemein angenommen, er Inerbc fic^ mit hcm 53kjoratC'gut Babertnifc^,

ba>^ if)m Iraft ber ßrftgeburt zugefallen loar , alö abgefunben anfe()en, um
fo mef)r, al» er reic^ geheiratet t}atte. 3{ber er machte auc^ auf ben @rlö§

tion S^eitern feine 3lnfprüc^e geltenb.

Sefonber§ für bie beiben -Soufaren toar bie ueuefte äßenbuug ber Xinge

ein harter Schlag. S^er i^ater t)atte if^nen reichlichen ^ufc^uB gettDät^rt unb
i^nen auc^ fouft, al§ alter .^aoaüerift, mit 9tat unb %at 3ur Seite geftanben.

2)a§ !^örte nun auf; öorft luar uic^t getüillt, fid) bie 9ioEe eine§ 8enior§

ber gamilie ettoaö fofteu ju laffen. ^l^loc^ten ^ob unb öenning fe^en, mie

fie mit ibren paar Äri3ten au§!amen; er ^atte fte ja nic^t ge^ei^en, bei ber

Äaöatlerie eiu,5utreten.

5lnne 5}larie tuar, al§ ber .S3au^3ftanb in 9^eitern aufgelöft tourbe, junäi^ft

3u 3lgat^e 5Jtilbenau nac^ £roffelbact) gegangen, aber bort lonnte fie nic^t

lange bleiben. Äammer^err öon 'Fcilbenau n)ollte nac^ äßeit)nac§ten mit feiner

Familie auf einige ^eit nad) Berlin gelten. 5lgatf)e foßte fiel) im ßlaoierfpiel

t)erDotl!ommnen unb 5Jlalftunben nehmen; au^erbem tüollte man fie bei .^^of

öorftellen.

5lgatf)e freute fic^ nic^t auf Berlin; fie iüöre öiel lieber in Xroffelbac^

geblieben. Sie fanb, baB ber Älaöieruuterric^t, ben fie bei bem Crganifteu

ou§ ber Äreiöftabt genoB- gauj genügenb fei, unb ^um ßunftmalen öerfpürte

fte lüenig ßuft; bie 5tu§fi(^t aber, in bie gro^e ©efellfc^aft eingeführt ju

' tnerben, erregte ibr nur unbeftimmte Bangigfeit. Sie f)ing fef)r an £roffel=

bacf) , an ibrem ^^täbcbenjimmer , an all ben gemütli(f)en Einrichtungen be§

elterticben öaufeS. 5]or Berlin unb feiner Unrube graute if)r. 5Doc§ mar fie

eine öiel ^u tüo^er^ogcue 2o(^ter, um fic^ gegen ben au§gefprod)cnen äöillen

ber Eltern aufjulef^nen. 9tur gan^ im geheimen, lüenn fie an baö badjte, toag

i^r beöorftanb, öergo^ fie ein paar ja^me tränen.

5lgat^en5 glüf)enbfter 2Bunfc^ toar, ha^ i^re ^reunbin Sinne Waxk mit

nac^ Berlin ge§en fotle. S)er Berlauf Don 9teitern itiar infofern günftig für

5lgat^en§ $pian, alö er 3lnne ^tarie ^eimatlo§ gemacl)t bitte. |)err unb 3^rau

öon DTcilbenau tüaren jebocf) gegen biefe 3bee. £)en ftürmif(i)en Bitten be»
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fonft fo öertüö^nten 2;ö(^terlctn§ gec^enüber tuiefen ftc barauf I)in, ba^ i^räulein

öon ^leffotü 2;rauer !)o6e unb bnrum nicfit in ber Sage fei, ort irgenblnelc^er

©efeEig!eit teil3unel)mert
;
ferner reii^e and) ha?^ (Ff)antbregarni gar nid)t au§,

ha§ man gemietet ^dbc. Üßcr foI(^c ©rünbe fprang ?tgatf)e, bei ber nnn

einmal ein .^cr^ensttinnfi^ in ^rage ftanb, leicht !^intüeg. 5Inne 5Jlarie ben!e

natürlich gar nid)t anS 5lu§gel)en, fie toerbe fi(^ im öanfe mit Sefen unb

^anbarbeit bef(^äftigen , unb tnag bay äßof)nen anbelange , fo tnünfc^ten fie

fic^ beibe gar ni(^t§ ^effereS, aU in einem .^i^^^^^^' 3U fd^Iafen, um nur ja

rec^t öiel beifammen fein ju fönnen.

Slbcr aEer faft leibenfc^aftlic^en 33erebfamfeit ^um Xro^e, bie ha^^ fonft

fo rul)ige junge 5Jläb(^en aufbot, gingen bie Altern nic^t auf ben f(^önen 5ptan

ein. 3lm erften nc(^ Vodre Ajerr öon ^Jlilbcnau bafür ju !^aben getucfen;

einfad), toeil e§ feinem Oöterlic^en -öerjen anwerft fauer fiel, ben SSitten be»

einzigen .^inbe§ ju lt)iberftef)en. ©eine @attin Inar in biefer Sße3iet)ung fefter

;

aU ^rau öerftanb fie aud) 5lgatl)en§ eigentlichen Ji^unfd^ beffer unb bnrd)=

fdjaute ben ©eelenjuftanb, beut er entfprang.

^rau öon ^Jlilbenau faub nömlic^ , ba§ bei ber 2^od)ter bie Siebe ju

?lnne Warn 5pieffotu eine übermä(^tigc 5RoIIe gu fpielen beginne. Daneben

blieb einfad) !ein 9^aum für anbreg. Sie lun^tc ja, ha^ junge 5[Räbd)en in

einem getniffen Sllter i^r ^erj öerfd)eu!en muffen ; fie !anute bie 5lu§fcf)lic§lic^!eit

foldjer DIeigungen , bie leicht ettoaS üom ©ö^enbienft annel)men , fet)r tuol^I.

@§ tüar grau öon ^[Rilbenau anfang§ gar nid)t unlieb gelüefen, ba^ ^^lgatf)e

biefe fyreunbfc^aft gefc^Ioffen batte; tuer Inei^, öieücid)t n)urbe fie baburi^ be=

'mai)xt öor unbequemeren Biegungen be» .5ergen§. 5lber nun toar e§ and) nac^

^nfic^t ber 5}iutter genug, ^ur 5lu§füEung jener ^eit 3tüif(^en bem 5penfionat

unb bem 3tu?gef)en in ber großen Si^elt lüar biefer barmlofe (5reunbfd)aftö=

bunb gerabe ha§ 9tic^tige getnefen
;

je^t famcn anbrc ^löedc unb ^iele an bie

9fiei!^e. ©inmal mußten ber Überfc^tnang unb bie ^}tomanti! ja bo(^ auff)ören.

5tgat^e unb 5lnne ^Jcarie plb^Iid) 3u trennen , tüöre immerhin nid)t flug ge=

töefen; burd) ben berliner 5iufent^alt tüürbe bie ern)ünfd)tc Soderung be§

SSerpItniffeö töat)rfd)einli(^ ganj öon felbft eintreten; neue (Sinbrüde, neue

33efannte lüürben 5lgatl)e erfennen laffeu, ba^ e§ nod) anbre ^Jlenfc^en au^er

5lnne ^Jtarie ^^leffoln auf ber äßelt gebe.

3lu(^ no(^ anbre triftige ©rünbe !^atte '}^xau öon ^Jtilbenau, bie e§ if)r

lüünf(^eu§tDert erfi^einen liefen, bie f^reunbin ber 2;od)ter nic^t mit na^
S5erlin jn nel)men. 5lnne DJkrie tnar öon ben beiben bie .&übf(^ere ; i!^rc ©oben

iüaren folc^c, mit benen in .^onhirrcnj gn treten für jebeS ]unge 5JMbc§en

fc^toer töurbe; unb befonber§ bie ftiHe, paffiöe 5Igat^e Wax leicht in ben ©chatten

geftellt. S3i§^er ^atte ba§ nid)tö gef(^abct, benn eS tüar gar nid)t ber 3i^unfc^

be§ @^epaar§ ^Dlilbenan getoefeu, mit ber 5Lod)ter ju brillieren, ^m ©egcnteil,

fie Ratten ©orge gehabt, ba^ 5lgat()(^eu if)nen öorjeitig entfüt)rt loerben !önnte.

3lber nun, töo mau fic^ entfd^loffcn ^atte, mit i^r bie gro^e ©cfeltfdjaft ouf=

pfuc^en, foHte fie aud) gefallen.

Unb 5U aKebem !am, ba§ grau öon 9Jlilbenau§ trüber @ber!)arb fic§

nac^ 3?ol[enbuug feiner üieifc ebenfaHS nac^ Berlin incnbcn tüoEte, jur 'i^or=
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Berettimc^ für bie ßneg§a!abptnie. 6§ tüürbe taum ^u öertneibcn fein, ba§

et unb 5Inne 9J^arie fi(^ trafen, unb bog erf(f)ien !eine§tt)eq§ ertüünfc^t.

5lu§ ?Ic5atl)en§ fc^önem ^Uan tourbe alfo nid^t». ^Jlanc^e gefjeime 2räne

foftele ey tt)r, e^e fte fti^ in ha§ 5lufgeBen biefe§ .öergen§tonnf(^e§ fanb. ^röften

fonnte fte fc^Iie^Iic^ nnr ber ©ebanfe an ben ^rieflrec^fel ; täcjlic^, fo fc^tüoren

ft(^ bie i^reunbinnen Beim 5l6fc^ieb ^u, tooEten fte ficf) fc^reiöen.

5lnne 5}iaric ging, nai^bem in ber ^^amilie öiel barü6er ^in unb f}er

Beraten Sorben lt)or, ju i!)rer 2:ante, ^^rou Don 91ettclmüEer , in bie .^reiä=

ftabt. |)orft tüoßte bie ©c^toefter erft im 6ommer in SSaberiüifc^ ^aBen.

f^ür ha^ iunge 5JMbc{)en toar e§ eine neue ©rfaBrung, ba§ in biefer äßeife

üBer fte Bef(^loffen tourbe. @§ fc^ien, ba§ fte, aU ber Sßater no(^ leBte, üiel

freier getoefen toar aU je^t, lt)o fie ^in unb ^er gefrf)oben iuurbe ätoifi^en

ben Käufern ber SSertoanbten unb 33e!annten. 3e^t erft ging 5lnne ^Dlarie

eine 5l^nung baDon auf, toag e§ f)ie§ : Sßaife fein, bitter töar e§, fe^r Bitter

unb bcmütigenb, fic§ in 5lB^ängig!eit ju tuiffen öon lltenfi^en, bie man toebcr

lieBte unb achtete, bereu öüfe man bennoc^ Brandete, unb bereu ©önnerft^aft

man tDol)Imög(i(^ alsi 3Bof)Itat anerfennen fottte.

^ranjfelbe, öor beffen Sporen bie SBittoe 91ettelmüller tt)of)nte, lDie§ alle

©i^attenfeiten be§ 3l(ferBürgerftöbt(^en§ in feltener 3>otIftönbig!eit auf. Seine

(Sefc^öfte fü()rten bie ölteften ßabenf)üter , feine !ommunaIen ßinrii^tungen

ioaren ^arüaturen ber ©ro^ftabt, in feiner ©efeHigfeit Blühte ber ^Iatf(^,

unb in feiner £)ffentli(^!eit gäf)nte bie Sangetneile.

grou öDu Ülettelmülter machte fic^ jtrar gern üBer ^ran^^felbe unb feine

5
SBetoo^ner luftig, unb bennoc^ tat e§ i^r tno^^I, in ber ^leinftabtgefetlfc^aft

i bie uuBeftrittene ^oU^ einer ^ürftin gu fpielen. ©ie toar bie einzige ^Perfon

1 am €rte, bie ein ^au§ machte. 3)er ßommanbeur ber öufaren, OBerft

li öon ß^ined, tüar ^unggefeHe. (^§ gab im ganzen 9tegiment übertjaupt nur brei

' öer^eiratete Cffijiere ; bereu 2)amen famen jeboc§ gefellfc^aftlic^ !aum in ?yragc,

(ha fie buri^ ba§ S3e!ommen Don ^inbern DöEig in 5Infpru(^ genommen toaren.

6§ pflegte luftig ju^uge^en im §aufe ber militärfrommen äßitlüe. S)iner§,

2:ee§, ^artenaBenbe riffen nic^t aB in ber „3]itta", toie ha^ .öau§ furjtoeg in

I

ßrangfetbe unb Umgegcnb genannt tourbe. 5lBer in biefem Söinter mu^te

fi(^ ^rau Don 91ettelmütter SfteferDe auferlegen. Sie toar buri^ ben 2;ob i^re§

j
6(^toager§ in SIrauer Derfe^t ; au^erbem l^atte fte aucf) 9?ü(fftc^t 3U nehmen

' auf 5lnne 5}larie, bie Bei if)r too^nte. ®ern Betonte fte i^ren 9lang ai§

@eneral§toittoe, unb no(^ öfter po(^te fie auf i^re ©rfoBrnngen aU Derf)eiratete

, ^rou. 6ine ^xau tonnte nac§ if)rer S5el)auptung alle§ tun , fagen , benfen,

Jlefeu; ein 5Jläb(^en bagegen burfte Don nic^t§ ettoa§ toiffen. „®a§ ift nic^t

j
mäb(^en^aft !" toar eine i^rer fte^enben äöenbungen.

5lnne Tlaxk Derfu(f)te e§ mit allem ^Jlöglic^en, um il)re 3cit unter^Us

Bringen, ^m ©tift ^atte fte guten .^laDierunterric^t gehabt; gern f)ötte fie

il^r ©:piel toieber aufgenommen. 5lBer in bem fonft fo lujuriö§ au§geftattetcn

•Öaufe goB e§ nur ein elenbe» 5pianino, auf bem p üben toenig ©pa§ machte.

5lud§ ber SSüc^erDorrat toar ein ^er^lic^ Heiner. ^a§ SefeBebürfniy fotlte huxdtf

einen ^ournallefejirtel unb ein SlBonnement in ber Seif)BiBliot^e! Befriebigt
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tüerben. SBa» an eigenen SSüd^ern im ^oufe tior^^anben toax, Beftonb in einer

Slnja^I 5lnba(^t§Bü(i)cr unb in einem S)u^enb moberner fran^öfifi^er Ütomane.

3)ie ütomane ijaih ^ron ton 9iettelmüIIer üBricjeng, al§ bie 5Hd)te p lijx

tarn, ineggejc^Ioffen. 5lnne ^}^arie üetfnt^te e§ mit ben Journalen unb ben

SeipiBIiot]^e!§6önben, aber Balb üBerlüog bie Sangetoeile, bie fte babei em:pfanb,

nod§ i^ren @!el öor ben unfauBeren Umfc^lägen. ©ie fing nun on, mit ^leiftift

.•^arüaturen gu geictinen. eine .^unft, in ber fie im ©tift ei-gelliert I)atte. ?lBer

tüenn man niemonben befa^, mit bem man borüber !§ätte lachen !önnen, tüurbe

au(^ biefer ^^itöertreib auf bie S)auer fi^al.

3n t^ren S3riefen an 5Igat^e üagte 5tnne Waxk niemale über Songetoeile

;

fie fogte ni(^t, ha% fie fic^ furchtbar einfam unb öerlaffen fü'^le, unb ba^ fie

mani^mal be§ 51ac^ty in o^nmä(^tiger 2ßut bie S<^^^^ ^ufammenbei^e , bie

g^äufte haUe unb l^ei^e S^räneu tüeine. 5hin, üon aEebem fagte fie uii^t§.

Sinne ^arien§ SSriefe Hangen fogar meift red)t luftig, ©ie fi^ilberte in

!omif(^em Sone bie h)i(^tigften @reigniffc i^re§ SageSlebeng
;
^um Seij^iel,

ha^ ^eute nic^t tüeniger aU öier Seutnanty an ber Scilla öorbeigcritten lüären.

Ober fie befdjrieb in größter 5lu§fü^rli(i)!eit einen (Saug buri^ Äran^felbe,

lüem man begegnet fei, ba^ ein jübifc^er |)anblung§reifenber fie mit „guöbige

^rau" tituliert, lna§ für aufregenbe ^inge man in ben ©(^aufenftern ge=

fe]§en l^abe.

Einmal !)atte fie einen 3)amen!affee bei ber ^^rau SSürgermeifter mit=

gemalzt, -hierbei l^atte natürlich bie ^rage ber ©i|orbnung bie aEergrö^te

^^iolle gef:|jielt. 5lnne 5Rarie, bie man, toeil fie öou 5lbel, auf ha§ ©ofa neben

il^re Spante, bie ©eneralc-tuittoe, gefegt !^atte, mar, al§ nnöorl^ergefe^enertüeife bie

§rou Oberleutnant 9?ebmaier bo(^ noc^ !am, erfüllt morben, biefer ©tanbe§=

:perfon $pla| gu mai^en. ^u fold)en ©(^ilberungen pflegte Sinne ^arie

^ttuftrationen mit ^leiftift gu liefern.

©ang anber§ maren Slgat^en§ Briefe, ©ie befa^ md)i öiel S3eobad^tung§=

gäbe unb gar leinen §umor, aber mit ^ilfe bon ©ebödjtnigtreue unb ^lci§

bermod^te fie bo(^ i^re ©rlebniffe ungefc^minlt unb anfd)aulid) mieber^ugebeu.

©ie l^atte ie|t reid^en ©toff ^u berit^ten, benn fie ftanb mitten brin im 33erliner

^arneöal,

Sinne Filarie gönnte ber greunbin ha§ , inaS biefe je^t at[e§ öor i!^r

toorauö l)atte: ©efeßigleit, Unterl)altung, 2;oiletteu. ©ie hJoHte uid^t neibifd^

fein. Slber bitter mar c§ bod), ju lefen, tüenn Slgat^e f(^rieb: i^eute fei fie

im £)))eru^au» mit il)ren Altern, morgen tanje fte bei |)of, übermorgen nel^me

bie ©röfin |). fte mit nac^ 5]Sot§bam ju einer ©c^litten:partie, unb für bie

näc^fte SBoc^e fei oui^ f(^on jeber Slbenb befe^t. ^aöalicrbaE, lebenbe Silber,

5Rinifterrout, ©efanbtfc^aftgball — fo ging e§ fort. S)aun Inurben gemeinfame

SSelannte aus bem ©tift erinäljut, bie ebenfotl§ in S^erlin ou§gingen, il^re

Toiletten gefdjilbert, angebeutet, ob fie gefielen, toer i^re 6ourmod)er feien,

©etreulii^ beri(^tete Slgotl^e auc^, Jnenn irgeub jemanb nac^ Sinne Filarie ge=

fragt l^otte. S)ie Slbfic^t, bie ^reunbin ju tröften, ging !lor genug barau»

l^eröor. ilberl)aupt toar glnifc^cn Slgot!^en§ feilen ber tüol^lgemeintc Jßunfd^

gu erlennen, fic^ nid^t ju überl)eben. S^^ii^i' iüieber öerftc^erte Slgatlje, ha^
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fie ft(^ burc^ noc^ fo öiel ©lan^ unb ^^i'ft^-'euung niemals irre mai^ett laffen

toerbe an ber greimbf(^Qft, bie haU Ööd^fte fei unb bleibe, toaö e» auf biefer

@rbe für fie gäbe.

äBaritm fc^rieb 5lgatf]C fo ettraS? SSebaueite bie ^^reurtbin fie ettua im
füllen?

^lufföttig erf^ien, ba^ 5tgat^e niemals i^ren £n!el @berl)arb ertüäl)nte,

ber boc^ je^t in Berlin toar. Sid^er fa^ fie i!^n. 3Barum öerfc^iüieg fie feine

5lnh3efen:^eit? ^acf)te Slgatl^e eth)o, ha% fie ben ^orb bereue, ben fie i^m
gegeben? — 5lnbre fc^ienen ba§ ja au(^ ^u ben!en. S^ie Sante l^atte neulich

naä) biefer 9tid)tung l^in 5lnbeutungen faEen laffen
; fie l)atte gemeint : toie öiel

beffer e§ bie 51i(^te je^t Ino^l !§aben !önnte, tüäre fie bamal§ nic^t fo un=

begreiflich eigenfinnig gelüefen. 5lnne 9]^arie, ööllig bur(^ biefe unzarte

Slnbeutung überrumpelt, ^atte ber 2ante gegenüber aHe -öoltung öerloren.

S)ie Sgene tüar nic^t fc^ön gelnefen; has junge 5Mbc^en bai^te nic^t gern

baran jurüif. •

3u ben!en, ha^ bie 5Jbnfc§en 9Jtitleib mit i^r ^oben !önnten, toor un=

ertröglic^. ßieber moüte fie gel^a^t fein al§ bebauert. 2[Bie i^r in innerfter

©eele ^umute toar, brandete niemanb gu tüiffen. 6i^on ol§ !leine§ ^Jiäbc^en

^atte fie e§ fo gel^alten. „6tol3 mie 5lnne Waxu 5|}leffoh)
!" §atte e§ in ber

ßlaffe ge^ei^en.

Unb no(^ fc^lnerer, ol§ fi(^ bemitleiben gu laffen, tourbe e» biefem -Öeräen,

p jcigcn, ha% e» liebe, ©anj feiten unb nur, luenn fie ganj allein tüar, in

träumen ober in ^uftänben , bie S^räumen ähnelten , legte fi(^ 3lnne ^Rarie

bie (^rage öor, ob fie liebe.

@ern ^ätte fie bie ^rage tjerneint. ©inen ^cenfi^en lieben, öon bem

man !aum fagen fonnte, ha^ man i§n lenne, ber feine ©efi^ic^te, feine @r=

lebniffe ganj für fi(^ !§atte! ©inen ^iann, ber burc^au§ ben ©inbrucf ber

5lbgefc§loffen^eit mad^te, ber fid^erlic^ nic^t an fie boc§te!

©c^ien e§ nic^t lää)niiä), eine 3]errü(it^eit faft? äßoburc^ in aller äöelt

^atte er ifjr folc^en ©tnbruif gemacht? äßoren e§ feine Slugen, feine männliche

©eftalt, feine Dcrnefjme Haltung? — 2)a§ befa^en anbre ^Jtönner, bie fie

!ennen gelernt l)atte, fc^lie^lic^ auc§. ©ruft -öinborf aber l^atte no(^ etft)a§

mel)r al§ fie aUe; ettoas, tüofür e§ einen Flamen nic^t gab.

3lm fi(^erften tourbe fie fi(^ feiner ©igenart betoufet, mer.n fie gar nid)t

an i§n bo(^te, toenn irgenblno^er an§ i^r unbelannten S^iefen eine ©el^n=

fuc^t aufftieg , in feine 5lugen 3U bliden , feine fonore (Stimme gu !§ören.

£ann mu^te fie mit einem 53i:ale gan^ genau, fo ift er. 2ll§ ob fie

il)n fdpn feit ^a^^'en lenne tüie i^ren intimften ^reunb , al§ ob er in ii^r

gelebt ^ätte lange ^eit unb nun :plö|lic^ Dorgetreten fei in bie äßir!lic^!eit.

^ia, genau biefeS (Sefül)l l)atte fie gehabt, al§ er i§r bamal§ Ui htm @arten=

fefte in S)roffelbacl) entgegengetreten tüar, ba§ fie Ijätte aufrufen mijgcn:

„^ift bu enblic^ ba!"

5lber genau lüie bamal§ tüurbe biefe§ crfte (5)efül)l be§ unbebingten 2>er=

trauens abgelöft burc^ eine ganj anber§geartete, peinliche ©mpfinbung. 6ine

Stimmung be» 33erbruffe§, ber ©mpörung ergriff fie bann. 3Ber mar biefer
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50flann? äßie tarn er baju, foI(^e ©ebonfett in x^x 311 hDciJcn? ^n fold)eu

5lugeTtBIi(fen tüar fte im[tonbe, ftd^ einjuBilben, ba% fte i^n f)affe.

5lnne ^Jlarie ptete ftc^ tüo!)I, bie ^enj(^en nat^ -öerrn öon öinbotf gu

fragen, ©elten nur l^örte fic ettt)a§ öon Hirn. 33}enn bie Xante öon ifint

f|)ra(^, fo gef(^ol) bo» meift in einer %xi unb 2ßeife, bie 5lnne '')Jkrien§ £>ppo-

fttion l^eraugforberte. S)ie äöittoe !^atte einen ganj Befonberen, füBIi(^=

protegierenben 2;on für i!^n. S)er Sontni^er .^inborf fei foli^ ein lieber,

ougge^eic^ neter ^enf(^, too^tergogen, folib, bo§ ^J^ufter eine§ .^aöalier§. Diefe§

S06 au§ folc^em 5}lunbe reifte 5lnne ^arie über bie 5Jla^en unb fie n)ibcr=

f^jrad^, gegen iljre innerfte Überzeugung.
"^

2lnber§ mar e§, aU §orft, ber manchmal in ©efc^öften ^ur 6tabt !am,

einel 2age§ ^yrau öon 5ZetteImüU.er gegenüber l^intnarf: ©ruft öinborf fei

ein ^'öä)'\i unbequemer 3lai^bar, er öerberbe bie ^>reife, inbem er „unberfi^äint

^o^e Söf)ne" ^a^Ie unb „tna^re ^^oldfte bon 3(rbeitertt)oI)nnngen" ^infe|e.

§orft Iie§ fid) barauf no(^ be§ Ineiteren über bie 3Öirtfc()aftötrieife be§ ßantni^cry

auö, ben er al§ „einen Derbret)ten ßopf" bezeichnete. Sinne ^Jlorie t)ord}te

mit gef(^ärftem D!^r t)in; fie fül)lte tno^t ba§ S5ebürfni§, ben eingegriffenen

ju Derteibigen, aber bie Slntnefen^cit ber Xante l)inberte fie baran. 8i(^erlic^

]§ötte biefe au§ einem aü^u tnarmen Eintreten ber 9iicf)te für .^errn öon

§inborf i^re Schlußfolgerungen gejogen.

@tne§ Xage§ ftanb Sinne ^Dlarie am f^enfter unb hiidk in bie trübe

2Binterlanbfcl)aft !^inau§. @ie h)ußte tüieber einmal ui(i)t§ mit ber öielen

3eit, bie fie Ijatte, anzufangen. 2Benn e§ nur erft |^rül)jal}r töürbe, ha hoffte

fie mit ben SSrübern auSreiten zu !önnen. Slber je^t bei f^roft unb ©i^nee

toaren bie |)ufaren an ben 9teitpla^ unb bie öerbetfte ^af^n gebannt, '^oä)

fa^ fie tüenig Slugfii^t auf 3lnberung be§ Sßettery, am läge öorl)er erft toar

tüieber frifd)er Schnee gefallen.

©in (Scl)littcn !am öom Sanbe ^er bie ©traße l)erab, bie an ber 35illa

öorüberfül)rte. Slnna 5Jlarie fielen bie ftattli(i)en SBrauneu auf unb ber

gleii^mäBige Xritt. @in |)err len!te öom SSode au»; ber ßutfc^er faß auf

ber ^ritfdje. @rft al§ er am öoufe öorbeifu^r, erfannte ha§ 5[Räb(^en in

biefer :|Delzöerl)üttten ©eftalt ben ßamni^er -öinborf.

2)a§ §erz f(^lug i^r z^^ii^ Ö^ilfe empor. Sie trat fd^nell in§ 3i^^ter

Zurü(J. @ine 35erh:)irrung ol)uegleid)en !am über fie; am meiften erfc^ra!

Sinne 5)larie über fic^ felbft. äßar e§ f(^on fo tneit mit il)r, ha% fein flüchtiger

Slnblic! ßinbrud auf fie machte?

S)er ßommanbeur ber öufaren , Dberft öon ß^inecE, tüar ein guter 35e=

!annter öon Sinne Marie§ 35ater getöefen. Sll§ junger Offizier ^atte er bei

ber ^leffotüfdjen @§!abron geftanben; er rühmte fi(^, ein ©(^üler be§ alten

@be zu fein.

S)urc^ ben jä^en Xob i^re§ Sßater§ tüaren bie beiben §ufarenleutnant§

in fc^tüierige Sage gekommen. @§ tüurbe ernftl)aft in (Srtüägung gezogen, ob

fte ni(^t beffer täten, zur Infanterie überzutreten, ha fie mit it)ren fnappen

5[Ritteln auf bie ®auer bot^ nic^t bei ber ^aöaHerie tüürbcu beftcl)en !önnen.
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5l6er if)X .^ommanbeur fintte erflärt, ha% er bic ^^Icffott)§ in feinem Cffi3ier=

!or^§ ni(^t miffen tootte ; er toerbe aües tun, n.ia§ in feinen Gräften ftünbe, um
ifinen ben 3}er6rei6 im 'Regiment möglich ,^u machen, .öerr Don Ö'^inerf f)atte

eine glän3enbe .Karriere hinter fic^. ^ung inar er au5 ber gront ^erau§=

gefommen, I)atte Dcrfc^iebene ^^tbjutantenfteßen Beüeibet, ttjar einer @efanbt=

fd)aft attncf)iert getrefcn nnb f)atte fc^lie^Iii^ mefirere ^a^vt I)inburc^ einen

Dielkneibeten ^^often aU ^iügelabjutant eine§ unfrer eleganteften ^rin^en

innegef)Qbt.

@r njar .^oöaKerift öon Einlage unb ^^^affion ; aßeS, n^a» ü6er Üteiten,

ßjcrjieren nnb i^elbbicnft hinausging, Derai^tete er mit Cftentation. Sein
militärifc^er Gf)rgeiä toar gering ; hJuBte er bo(^ nur ]u gut, ha^ feine J^arriere

üBer !ur3 ober lang enben mü^te. äßenn e§ gut ging, inürbe man it)n nod^

ein :|30or ^af)xc 5örigabe fü£)ren (äffen, ßljinecf pftegte ^u fogen, ba§ er mit

feinem Ütegiment öert)eiratet fei; biefe glücflic^e @§e berfiinberte i{)n jeboc^

nicf)t, einer ber größten ß^ourmac^er ber ©egenb ju fein, ^m Salon ber

äßitttie 9iettc(müEcr mar ber .spufarenfommanbeur einer ber ^öufigften @äfte.

5}lan f]atte fc^on ötelfac^ proptic^cit, baß an-? biefer bieten ^^^rennbfd^aft fc^Iie§=

lic^ eine ß^c lüerben lüürbe. 2)ie 6eiben Seute f(^ienen an§ge3eid)net 3U=

einanber ^u paffen; Beibe lüaren au§ ber erften 3ngenb lieraug unb in if)rem

©efc^mact einanber fef)r äf]nlicf). ß^inect mußte ein fomfortaöIeS -öome, ein

gute§ £)iner unb ftotte (Sefclligteit p fc^ä^en, unb fyrau öon ^lettetmüücr

öerftanb e§ toie !eine anbre, biefe £)inge gu Befdjaffen. 6ie f)atten auc^ @e=

legenfieit gef)a6t, einanber !ennen p lernen; öier ^a^r lebte bie äßittoe nun
fc^on in .^ran^felbe, unb ebenfo lange ctlna führte -öerr öon 6f)inetf bie

^ufaren. S)ie ^lafdjcn , bie ber £berft allein im Öaufe ber ©enerolölnittüe

geleert ^atte, mürben einen ftattli(i)en äöeinteller gefüllt l)aben. @§ berging

!oum ein ^al)r, ol]ne bafe bie 9^egiment§muft! im 5lnftrage be§ .'^ommanbeur§

öor ber 3]ißa gefpielt liötte, unb bei jebem Jyefte mit 2^amen, ba^j bie §ufaren

öeranftalteten, mar ^rau öon ^Jlettelmüller Patronin, auc^ bei ben Cffi,5ier5=

rennen pflegte fie bie greife ju überreichen. DUc^t mit Uuredjt mürbe fie bie

„§ufarenmutter" genannt.

Unb trotbem mußte bie 2Bitme gan3 genau, ba% fie feine 5lu§ft(^ten

'ijabz, jemolg lyrau öon ß^inecf ]u merben. 5^-au Don "Okttelmüller mar nii^t

o^ne ßenntni§ ber ä'l^clt unb be§ 53ianne§; befonber? Staturen mie ßl)inerf,

bie i^r ä^nlic^ maren, mu^te fie jiemlic^ genau ju beurteilen. S)iefe 5lrt ift

geboren gum ^lirt, aber nicl)t jum heiraten. 2;er Cberft mar unterl^altenb

unb, menn er Diel 2."i>ein getrunfen l)atte, mand)mal fogar mi^ig. aber feine

guten (Seiten blieben im beften ?yalle ^unggcfcllentugenben. %U erfahrene

^rou mu^te fie, baß bie ltebeu§mürbigften ©areong burc^au§ nid)t immer
bie beften ©be^änner abgeben. (Siner, ber mie ßbined mit allen §unben

geliebt mar unb öon allen Blumen genippt batte, mürbe fdjmerlid) burc^ ben

6d)mur am Slltar ^ur 6olibität be!el)rt merben. @r mar ein (ibarmeur,

einer, ber mit feiner guten ^tgur, tro| be§ ftar! angegrauten -öaareS, mit

ber meltmännifc^en Sic^er^eit feiner ai^tunböiergig ^safjvt, mit bcm inter=

effanten öintcrgrnnb öon Erfolgen, ben i^m öerfc^iebene, nur gu be!annte
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2tel6e§oBentcuer floBen, eine glänjenbe, ni(^t ju unterf(i)ä^cnbe, Bi§ ju einem

getoiffen ©rabe faSjinierenbe $^eriönti(^!eit ausmachte. 5l6er ber 5)lann no^^

h^m ^er^en ber 2ßith)e 9tetteImüEer toar er ni(^t; ba^u äl^ncltc er i^rent

öcrftorBenen (Satten ju fel)r.

Oie fiatte i^ren 531ann o^ne Siebe geljeiratet, ber S^erforgung f)alBer.

£ie 6^e 9iettelmüller hjar äu§erli(^ jetir glatt unb of)ne irgenbli)el(f)en 5tn=

fto§ öerlaufen. Sie tnar gegrünbct getnefen auf Siepröfentation. S)ie Se"6en§=

luft ber S)ame f)atte baBei öoHeg ©enüge gcfunben, aber gelüiffe jarte ©eiten

il^reg Söefeny, eine get)eime Sentimcntaütät, bcrcn fie fi(^ felbft gar nic^t Be=

tüu^t ioar, f)atten babei nic^t auf if)re 9te(^nung fomnten !önncn.

£)bglei(5^ of)ne Siefe be§ ©eifteS unb be§ @emüt§, iüar ^yrau Don 9httel=

mütter boc^ ^u fet)r äi>eib, um e§ auf bie S)ouer of)ne 3äi"tlic^!eit au§=

ju^alten. Xn glirt toar felbft in if]ren fingen nur ein elenbe§ ©urrogot für

ba§, lt)a§ im ©runbe ber ©eele jebe erfef)nt : ben au§f(^Iie^li(^en ^efil^ eines

geliebten 5}lanne§. 3^ie 21>itlt)e l)atte teine§tt)cg§ abgefd^loffen mit bem

tüic^tigften Scben§!opiteI: Siebe. 5^a§ ibcale Silb jcboc^ , ha§ fie im ge=

l)eimften .Kämmerlein iljre» ^erjeng aufgeftellt ftatte, fol) ganj auber§ au§ aU
ber fi^neibigc |)nfarenoberft.

^m Sebcn unb 35erl)alten ber grau üon 51ettelmütter t)atte fi(^ in ber

leiten ^eit eine getriffe 3tnberung öoHäogen: bie lebeu§luftige äßitlüe mar

auf bem Sßege ju gefegter 6l)rbar!eit. S)em fc^arfcn 5luge ber Sßelt entging

ha^ notürli(^ nit^t. 5}^an fanb, e§ fei bie !^D(^fte !^nt, ha^ fie anfange, ft(^

i^rem Sllter gemöfe gu !leiben nnb nic^t mcl}r mit beut jüngfien Seutnont

5U (formieren.

6ie flimmerte fii^ neuerbingg aui^ mel)r um bie ?lngclegen'^eiten i'^reg

©ute§ ^lleblau , ha^ fie früher nur aU eine liö(^ft unbequeme 3ugabe ^u

it)rem Scben betradjtet f)attc. DJlit bem Samni^er -öinborf, ber il)r bei ber

9ieuöerpa(^tung {)elfcn foltte, fprad^ fie gern über bie Seuteöerbältniffe be§

©Ute», bie fie augeblid) fel)r intereffierten , unb lie^ fi(^ toon i^m über Ianb=

lüirtfc^aftlid^e S;'ingc unterrichten.

Dberft oon G^inetf trat borüber me^r nnb me()r in ben .f)intergrunb

bei i^r. S^Ööljrenb frül)er bie älneibeutigen S3emer!ungcn be§ graul)aarigen

|)ufaren ftet§ auf günftigen ^obcn gefallen tnaren, l)ielt fie neuerbingS biefem

8d)merenöter gegenüber mit it)rem @ntgegen!ommeu etU)a§ ^urütf. 6^ined£

fe|te fie barüber einmal birelt jur Otebe; ma§ eigentlich mit il^r lo§ fei,

mollte er miffcn. @r mer!te ba§ 6r!alten ber greunbfcf)aft unter anberm

l)ö(^ft unangenef)m baran, ha^ er feltener aU früher bei ber 2ßitme jum

yyrü'^ftüd: eingelaben mürbe.

-grau öon 9lettelmüller mic» ouf Sinne 5]^arie§ Slnmefenl^cit in il^rem

^aufe !^in. eie l)obc je^t eine „ernfte SebcnSoufgabe", fagtc fie; bie fei: für

„biefc arme Si^aife" ,^u forgen, bie eine§ |)alt» im Seben bebürfe. Guinea tat

al§ l^öflieber 5Jlann fo, al§ glaube er feiner grcuubin biefe (Sntfd^ulbigung.

S)ie SjÖitlne 51ettclmüller Ijatte bie 2lngemol)nl)eit, erft gegen ^Jlittag auf=

3ufte!^en. 5lnne ^Jkrie begriff nii^t, Inic man ben fc^önften 2;eil be§ 2^age§

fo freöentlic^ in ben fc^mülen S^ettüffen öergcuben !onnte; fie gel^örte guter
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Iänbli($er @elr)o:^n:^ett na^ 31: bcn ^tüljauffteljern. ©ettbem ber f{i§Iimm[te

Teil be§ äßinterS öorüBer tüax , fa!§ man fte fc^on Beim ^JZorcjcnc^rauert ju

^Pferbe. (5)ett)öf)nlic^ begleitete fie einer i(}rer trüber, aber anä) manrf)er anbre

jüngere ober ältere §ufar machte fic^ eine (5§re borauS, i!)r J^aDatier 5U fein

;

fie jii^Ite bnrc^au§ ju ben 2)amen beS 9tegiment§.

ßiney 5Jlorgen§, aU 5lnne OJiarie üom 9teiten ^uxMtam, fanb fie if)re

2ante am ^rül^ftüc!§tifc^e öor. S)ie Duckte toar öertonnbert , benn e§ ^atte

no(^ nid^t neun U^r gefc^lagen. ^^rau öon ^lettelmüHcr erüärte il^r früf)e§

5lnffte{)en bamit, ha^ fie l^eute nac§ ^JZeblan fot)ren lüoUe, ba§ ettna fünf^etjn

Kilometer öon ^rongfelbe entfernt lag. Sinne 5Jlarie backte Bei fic^: toie

ft(^ boc^ bie 2;ante gu biefem ^toccfe fd)ön gemacht IjaBe. ©ie trug if)r 6efte§

Sailormabe unb tnar !unftöoH frifiert. 335otlte fie ben ^eblauer J^u^mägben

unb 5lcfer!nec^ten bomit imponieren?

5ll§ bie äöittüe bann freiließ ti^eitererjö^lte , ha^ ber Samni^er ^inborf

fie mit eigenen ^ferben aBl)olen tüerbe, Begriff Sinne Tlaxk ben 2:;oiletten=

auftnanb fi^on e^er. ©ie IjaBe ©efi^äfte in 5}leblau ju orbnen mit bem

^odjter, bie iljr ben SSeiftonb eine» .^errn Ji3Ünfcl)en§tüert mochten. 3)ie

51id)te !^örte mit miBtrauifc^em C^re nur ha§ eine au§ ben Sffiorten ber

Xante Ijcraug, ba§ biefe e§ für nottüenbig ^ielt, i^re f^^al^rt mit |)errn öon

§inborf getnifferma^en ju entfd)ulbigen.

S)o§ Söetter fc^ien bie ßanbpartie Begünftigen gu tnollen: ey tnar ber

erfte !lare unb pgleic^ tüarme 2;ag be§ ^^eBruar.

^n ber elften 33ormittagyftunbe fu^r ein offener SQBagen öor. ©d^on

longe öorlier l)atte hu Sßittue fertig bagefeffen, mit .&anbfd)ulien , ^pelgBoa,

!o!ettem geberljut, ungebulbig auf ha^ Stollen ber 9töber tüartenb. ^e^t

fu^r fie Inie eleltrifiert in bie §öl^e, nal^m ft(^ !aum ^eit, ber 5äc^te ßeBe=

tDol)l 3U fagen, unb eilte Ijinunter.

Sinne Waik fa^ ber SlBfa^rt öom ^enfter au§ 3U , o^ne fi(^ boi^ bafiei

in zeigen; bie Breiten ^Portieren berftedtten fie. ©ruft ^inborf fa§ felBft auf

bem ^od unb len!te feine f(^i3nen SSraunen, neBen i!^m bie elegante i^rau,

bereu ©trau^cnfebern ftc^ leicht im äßinbe Bogen, ber ^utf(|er auf bem 9lüc!=

fi| mit tiorfc§rift§mä§ig oerfc^rän!ten Slrmen. 6in fi^öne§ ©efäl^rt, tnie e§

im ©onnenglanj bie Breite ßanbftra^e ^inaBroHte. Sinne 5Jlarie ^atte un*

it)ill!ürli(^ ba§ angenehme (Sefüf)l be§ elaftifd) = fc^neKen ^a^ingetragen=

toerbcny, mie man e§ in einem leic^tfebernben, öon gut eingefal)renen ^ferben

gezogenen 2Bagen auf eBener Sal]n empfinbet.

@§ fam i^r läc^erlic^ öor , ha^ i^re Sante neBen il)m auf bem SSorfe

fi|e. Sin bie „(Sefc^dfte" tu 5Jleblau glauBte fie nii^t ; ha§ tüar fic|er nur

SSormanb öon i^rer ©eitc, um mit .^errn öon öinborf jufammen gu fein.

^atte er benn !eine Singen im Äopfe? ©all er benn nid)t, \va§ für eine

$erfon bie äßittoe 5iettelmüller tüar? S)ie 5ticl)te backte einen SlugeuBlid an

bie roffinierten llünfte, mit öilfe bereu bie 2;ante i^rc jugenblictje ßrfc^einung

aufrec^t3uerf)alten fu(^te. 2:iefer äßiberlüiEe, ber fic^ 3um pl)l)fifct)en 6!el fteigerte,

erfüllte fie. äöäre e§ benfBar, ha^ ©ruft -öinborf auf fold) fd^amlofeS SSlenb=

töer! tjereinfalten follteV ©a§ er benn nirf)t, baß nac^ il)m geangelt lourbe?
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2Bar fte ciferfüc^tig? ©te, 5lnne ¥taxk ^pieffolü, bcr 5ieib imb ©iferfuc^t

an anbern imtnei' a(§ ha§ Dlicbrtflfte erfc^ienen lüar!

S(^on lüieber erfüEte fte jene ©tnpfinbung öon Unj't(^erl)eit , (5cf)nju(^t,

©c^om unb Sliget üBer fi(^ jelbft unb if)re un!orttroIIierBaren ©cfül)le. Utib

ha^j @nbe toar auc^ bte§mal, ba^ fic ftd^ gegen ben ^ann anflennte, ber joli^en

SBiberftreit ber ©ebonfen, fold)e bemütigenbe Unruhe über fte gcbrai^t t)atte.

S)te intercffantcftett ^Ibfi^nitte in 5lgatl^en§ Briefen inorcn für 5lnne

5Jtarie in ber legten 3eit biejcnigcn gelnefcn, in benen fie öon einem 2egation§=

rat Don Siängern fprac^. tiefer ^err fc^ien lgat^en§ Öan:pttän3er ^u fein.

5Jle^r unb mef)r fatn Sinne ^JJtarie gu ber Überzeugung, bo^ §err öon 9tängern

für bie grcunbin etlüQy nteljr aU eine erfte befte ^aEbe!anntf(^aft bebeuteu

muffe. (Sy gab ju ben!en, ba§ 5lgat^e fic^ gegen etmo§ öon niemanbem S3e=

t)auptetea üerteibigte, aU gefalle üjx ber ßegation§rat befonberS, al§ beöorjnge

fte i^n.

Übrigen» h^ar bo§ gerabe e(^t 2lgotf)e ^Rilbenau. ^i^^i^^cr üorfti^tig,

felbft im Sßergnügen ein incnig ängftlid). Um ©otte§ UjiHen , toenn if^r ber

5Jtann gefiel , marum foUte fte fid) feine ßourtnat^erei , öiettei(^t gar feine

äßerbung nic^t gefallen laffen!

§aft Hangen i()re 33riefe, aly ft^eue fic^ Slgat^e, ju fc^rciben, tnie e§

eigentli(f) jtoifc^en i^r unb .Socrrn Don Üiöngern fte^e. §atte fte ^uri^t Dor

bei- i^^rennbin'^ Unb niarum?

5lnne 5}lorie fcf)rieb einen ^rief an 5tgatbe, in bem fie mit ungelDöbn=

lirf)er 5lu5fül)rlic^!eit unb, mie c§ il)r felbft Dorfam, fet)r Dernünftig au§einanber=

fe|te, ü)ie au^erorbentlid) geeignet für bie @§e gerabe Slgat^e fei, unb ba^

fte fid^ über nichts mel)r freuen tDÜrbe, ol§ fie au§ 33erlin al» ^raut 3urüd=

!c^ren ^u feigen, Dorau^gefe^t natürlich, boB ber Bräutigam i^rer tnürbig fei.

S)en 5kmen be§ .S^errn Don 9iöngern erlr)äl)nte fie babei nii^t.

Slgat^e beonttnortete biefen SSrief umget)enb. 3JBa§ benn Sinne 5Jlarie

beule! äöie fte fte fo f^ab^ mi^Derftef)cn fönnen! 6(^mer, nur fe^r fc^toer

tuerbe fie fi(^ jemalg ^um «S^eiraten eutfd}lic^en. Sinne ^;)Jlarie fotle um ©otteS

tnillen nie tnieber fo etloaS fc^rciben. £)er S3rief t]abe fie ganj unglüdlid)

gemacht; fie Hege im Sett, tociue unb ^obe ©ei^nfut^t nac^ ber ^reunbin.

3m näc^ften Briefe fprad) Slgatf)c uii^t me^r Don öerrn Don Ülängern,

fein 5lome Inurbe übert)au:pt nic^t tuicber crlDäf^nt.

^u ber Sangnjeite biefeg äßinter» faub Sinne ^htrie gelegentlid)

^erftreuung burc^ einen 33efud) bei i^rer alten (Srgie^erin SSabette ^^infterli.

2)ie ©(^tnei^erin tDot)nte im ^^arterre eine§ freunblic^en |)äu§c^en§ am 5}tar!t=

:plo^, bem „ßötoeu" gegenüber, bem feinften ©aftfiofe Don ^ran^felbe, lüo bie

(Sro^grnnbbefi^er ouÄfpannten. £)ft befam fie 3?cfud) Don i!()ren alten 3bg=

lingeu, unter benen f(^on mand)e ^]!)lutter unb manä) ein ^ann im mittleren

Seben§olter fid) bcfanb. Sinne ^corie inor ja hit le^te ©c^üleriu gemefen, bie

ou§ gräulein ginftcrlig öäuben f)erDorgegangen tnar.

Nabelte ^iiiftcrli, „S3öbd)cn", toie fie in ber gangen ©egeub genannt

ümrbe, tDar ein fleine», !)agere§, au^erorbentlid^ ^ä^Ii(^ey, olteS £)äm(^en.
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<5te fo'^ einem Iiarmlofert S^oufiboc^cl nid^t unä^nlic^ mit i^ren ^ro^en, bun!len

^ugen, bcr !rummen ^lafe unb b:m fpi^en ßinn. 9hir mit it}ren lancien,

grauen ßorfen, auf bie fte Diel ^jXege ücrlDanbte , fonute fie einigen ©taat

mad^en.

3)ay S3äB(^en f)atte ben lieBen langen 2;ag nichts ju tun unb !onnte

ba!^er ungeftört in feinen ^teminiSjenjen !romen. ©ie Befo^ bie 5]3^otograp!^ien

if)rer fämtlirfjcn 6ct)üler unb ©cf)ü(erinuen in ben öer|ii)iebcnften @tabien ber

@ntmi(flung. £)ie erftounlic^ften Sc^ä^e aber beherbergte i^r ©ebä(^tni§.

^eber ^ögling !^atte ba in biefem .^erbarinm öerblid)ener 5lne!boten fein

eigene» ©i^ubfac^, in bcm feine bummen Streiche, !omifd)en ^emer!ungen

unb .^inberabenteuer aufbetDat)rt tnurben.

Zeitlebens toar 33abette ^tnfterli fe'^r neugierig getnefen; baju befa^ fie

eine lebl^afte $P^ontafie unb gro^e .^ombinationggabe. 2)iefe ^ä^igfeiten

toeiter^uüben , toor ber Marttpla^ öon ^ran^felbe ein äu^erft geeignetes

Serrain. 35on il^rem $Parterrefenfter au§ überfa!^ bie alte Jungfer ba§ gange,

nic^t aUju umfangreiche 3]iere(f, ha^ jeber, ber in ^rangfelbe ettüa§ toottte,

überfc^reiten mu^te. äßenn man tniffen moHte, ob ein SSefannter l^eute in

ber ^rei§ftabt fei, fo braurf)te mon nur gu bem SSäbc^en gu ge!§en ; bie mu^te

€§ fieser, unb no(^ me!§r: iüa» ber 33etreffenbe unternommen, unb mag er

toeitcr noc^ Dorf)abe, mar i^r in ben meiften ^^^äHen fein ©e^eimni§.

Sinne 5Jlarie l^atte ber alten, brottigen 5]3erfon gegenüber !ein gang rein e§

<Semiffen. ^m 5t^leffomf(^en §aufe tüar e§ bem SBäbdien ni(^t gut ergangen;

atte 2ßelt !^atte fie bort gepnfelt, öom .£)au§^errn angefangen, unb me^r

al§ einen uid)t immer l)ormlofen ©trei(^ batten if)r bie milben ^ungenS

gefpielt, mit benen 5lnne 5Jlarie meift im 33unbc gemefen mar. Sie ©(^meigerin

fa§ biefe ©rlebniffe, bie if)r bamalS manc^ bittere ©tunbe bereitet Ratten, im

Toftgften Sichte. ©S lag nic^t im SBefen biefeg gutmütigen, leicht in ben Sog
l^inein lebenben alten ^inbe§, nad^gutrogen.

O^ne il^re @etr)iffen§biffe offen gu geigen, ptte Sinne 55iarie boi^ gern

gutgema(^t, mo§ fie im ^ugenbübcrmut an ber alten 5|}erfon öerbroc^en l^otte.

©ie bot bem ^äbi^en an, il^r au§ Zeitungen ober SSüi^ern öorgulefen; aber

SSabette toar eine gerftreute ^ul^örerin. ^Teilten im Sefen lonnte e§ öorfommen,

ha^ fie Don i!^rem ^la^e anffprang unb an§ ^^^enfter eilte, an§ f^cnfter, nac^

bem fie ja mit einem 5luge immer f(^ielte, um gu fe^en, toer brüben Dorüber=

fc^reite, ober meld^er Sßagen foeben om „ßötüen" Dorgefa^ren fei. Oft lamen

SSelannte Don ben (Sütern ber Umgegenb o!^ne Diel Formalitäten gu bcr

:populären alten ^"nöfei-' i"§ 3i^^er. S5efonber§ l^öufig traf mau bie

äßeubenaf(^en S;ö(^ter bei bem Säbd^en. Sinne ^Jlarie liebte bie 2)rom§borfer

53täbel nid)t fonberli(^. ^n ber ^ufienb maren i^r biefe jungen 3)amen

immer als Mufter ber Sugenb unb beS glei^eS Dorge^alten morben, unb

^eute no(^ mar e§ aHgemein ^Jtobe, bie „S)rom§borfer @ngel", mie fie aud)

genannt tuurben, ol§ mo^lergogen unb l^önSlic^ gu rül^men, bie Slrt, h)ie fie

mit menig au§!amen, unb mie fie i^ren alten ä^oter pflegten, gu bemunbern.

S)a^ bie ^tütik ben ©uperintenbenten geheiratet I)atte , Dcrme^rte nod) ben

^eiligenfi^cin ber gamilie. Sinne Waxk toar fo let^erifc^, e§ öon einer
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i^re§glcid^en gefc^madlog ju ftnbcn, bie britte ^xau eme§ Beja'^rten, unf(^önen

Wannet mit .^inbern auö ^Inci frü^eteTt (äfien 3U tüerben. Sie 2öeubena=

SSelüunberer dbtx fprac^en oon einem „@amaritertüer!e".

©ang ettüa§ anbreg iDor e§ mit -öelene .^rac^t, ber ätteften S)rDm§borfer

Soc^ter. S)ie äBitlüe ßroc^t f)atte .öerbft iinb 3Binter in ä?'erlin ängcBrac^t,

tüo fte in einem großen |)ofpitaI einen praftijc^en ^urfu§ in ber ßran!en=

:pf[ege bnrd)gema(^t t]atte. ^e^t ^ielt fie fi(^ 3ur ©r^^oUmg für einige ^cit

in ßran3felbe auf.

^iix biefe grau !§egte 5lnne Waxk gro^e SSelnunberung , bie fic^ mit

jebem 5JMe, ha fte f^rau ^racfit fa^, fteigerte, ^i§ eine ec^te Scfitüärmerei

barau§ geinorben mar. „@ut, ha^ 5lgat§e ha§ nii^t erlebt!" fagte 5lnne

5Jlarie 3U fit^ felbft. „@§ mürbe eine f(^öne @iferfuc^t geben."

Öelene ^xaä)t mar no(^ meiner gcmorben; im übrigen aber fc^ien bie

5lrbeit in einem f(f)meren Seruf i^ren Körper geftdljlt ju I)aben. ^tjxz Haltung

mor aufrecht, i^^r 2tuge tiatte nic^t me^r ha§ @rlofct)ene üon e^emoI§, ber

ftraffe ©ang, bie belebten 3üfle jpra(^en üon Energie unb Selbftbemu^tfein.

Sinne Filarie mar ftet§ mie ele! triftert , toenn fte biefer grau in ber Strafe

begegnete, gür fie mor bie äßitme Ärai^t unbebingt bie fc^önfte ßrfc^einung

uub ber intereffantefte 6^ara!ter toeit unb breit.

S)ie ^ron^felber, grau öon 5tettelmüllcr an ber Spi^e, hingegen mi§=

billigten Helene ^rac^t. Wan marf if)r öoctimut öor; unb gerabe fie ^aU
boc^ gar feinen (Srunb, fo apart ju tun, i)ieB ei.

^a^S man i^r eigentlid^ nadjfage, öermoc^te 5lnne '^laxic ni(^t genau

feft^ufteEen. 3)a^ fie jung einen 5]lann gebciratet f)atte, ber fic^ fpäter al§

it)rer untoürbig erlüie», burfte i^r boct) unmög(id) aU 3}erbre(^en angerechnet

merben, beS^alb märe fte bo(^ e^er 3U bemittciben getoefen. £)ie ©erüc^te, bie

im Umlauf maren , ha^ ßrac^t fie mi^ljanbelt ^atte , glaubte Sinne Filarie

einfa(^ ni(^t. ^I)re ^emunberung für biefe grau mar fo gro^, ha^ fte fi(^

nid)t§ UnlüürbigcS ober llnfd)öne§ in 9}erbinbung mit it)r beuten !onnte

ober moßte. ©erabe jener 8tol3, ben bie anbern tabelten, erfct)ien beut jungen

53Mb(!]en aU ha5 ©(^önfte an biefem ^beal.

©id)erlic^ f)atte bie SBitme ©(^tnereg burd)gema(^t , 5tu^erorbent(ic§e§

t)iellei(^t; bafür fprad^ if)r öerfc^loffeneg , jebe Intimität abh3e^renbe§ ,
ganj

in fi(^ felbft ru()cnbey 2ßefen. S)iefc UnnaParleit gab ber SBemunberten in

Stnne 5Jlarie5 Slugen etma§ @eI)eimni§öotte§ unb Slnjie^enbeS jugleid). ä'ßenn

öon irgenbeinem 5Jlcnf(^en, fo f)ätte fte gern öon .Spelene l^rac^t bie mir!Iirf)e

ßebens= unb ßeiben§gef(i)ic^te gemußt. Sie SSemer!ung, bie Sante 5iettelmüßer

gelegentlich falten lie^: bie .^rai^t ^ätte au§ döpit d'amour geheiratet, öer=

meierte natürlich bie äßipegier.

3n irgeubtuelc^em oertraulic^eu 25er!e!^r jtüifd^en Sinne ^arie unb grou

^rac^t !am e§ ni(^t. 5)o§ junge 5}läb(^eu ^otte ju beutlic^ ha^ ©efüftl, ba^

fie biefer grau ni(^t§ fein fönne. — Solchen 53tenfc^eu gegenüber genügte

bo§ Slnfc^auen unb ^elrunbern; ba§ er^ebeube ^emu^tfein, ba^ e§ ilE}reü=

gleichen gab, unb bie gef)eime Hoffnung, ipen äpli(| merben ju !önnen,

entfc^äbigteu für ip-e Unnabbarfeit.
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^rau ßrocf)t mar immer freunblic^ qegen 5lnnc 5}larie, lüenn fte \iä) bei

^aBette g^^tfterli trafen, Don jener öerfte^enben , ein menic; melanc^olifc^en

fyreunblic^feit, meiere reife ^^i'Quen gecjen junge, fc^önc 5Jlobcf)en, in benen fie

toieberfinben , inaS fte öor 3af)i"en felbft getoefen finb, an ben Zag, ju legen

pflegen. 2ro|bem !am e§ niemals 31t me^r al§ atttäglic^en ©cfpröd^en.

5lnne 53taric fc^eute fic^, i^re @efüf)Ie offen an ben 2;ag 3U legen, unb ?yrau

^xaä)i toar offenbar mit i^ren eigenen 5lnge(egen()eiten öiel gu fef)r Befc^äftigt,

um bie geheime Sc^tnärmerei be§ jungen 5^inge§, bem fie ha^ ^erj geftoblen

batte, ^u 6emer!en.

@ine§ 2age§, oI§ 5lnne '^laxk auä) gerabe tnieber mit öelene ^xadji Bei

ber ©c^mei^erin jufammen toar, fuf)r p(ö|tic^ ein f)errfc^aft(ic(jer äßagen öor.

£a§ Säbdjen geriet in gro^e Aufregung. 2Ber fonnte ba§ fein?

Sinne 931arie batte fofort bie braunen n)iebcrer!annt unb mu^te, tner

brausen i)aik. 3unt ÜBerfluB ^orte fie eine i£)r mobIbe!annte Stimme, hk
bem .^utfc^er ^efef)te gab. @(eic^ barauf trat ber £'amni|er ^inborf in§

Zimmer.

ßrnft -öinborf ^ielt einen öeu!eI!orb in ber öanb, au§ bem f^tafc^en{)älfe

blidten. Gr überreichte bem ^äbcfjen, boS tüie ein junge§ 5Jläbc^en errötenb öor

il^m ftanb, ben .^orb unb bemerfte ba,3u, e§ feien einige i^^Iafc^en Stac^elbeer=

toein barin, ben fie ja fo gern trin!e. £a§ alte ^röulein beban!te fict) mit

öielen .'^nixen unb mit ^usbrücfen ftürmifc^er Segeifterung. ©tac^elbeertnein,

ertlärte fie, gebe e§ nur an einem £rte ber 2Öe(t, ba^ fei in Samni^.

1 ßnbUcb fanb öerr Don 'pinborf ^eit, fic^ Don bem SSäbcf)en tos^umai^en

unb bie beiben anbern Samen ju begrüben. 5Inne ^Jlarie mar gan^ Dermirrt

;

fie ^atte feit DJlonatcn nii^t mit ©ruft Don öinborf gefproc^en , unb im

5lugenbli(fe touBte fie ni(^t, ob fie fic^ über eine Begegnung freuen foltte, bie

fie fi(^ im ©eifte fd)on mic oft auggemalt ^atte. ^rei(id) , baB fie i^n in

ben l^abrpel^ eingemummt mie ein ^nec^t Ü^uprec^t unb mit einem f^Iaf(^cn=

forbe in ber -öanb mieberfeben mürbe, ^ätte fie fic^ nic^t träumen loffen;

unb unmi(l!ürli(^ übermog bie SSeluftigung barüber fc^neU ade anbern ®efü§Ie.

2:ann fiel it)r S^ücE zufällig auf .&elene Ära(^t. 2Ba§ mar mit ber ^yrau

Dor fic^ gegangen? 5lnne '*Fcarie glaubte ein Dtjttig Deränberte§ Sßefen .^u

ife^en. .'oetenenS ©efic^t mürbe abmec^fetnb rot unb btaB; umfonft fc^ien fie

ina(^ gaffung ju ringen.

5lnne 5Jlarie§ Mid^ manberten Don i^r ju ©ruft öinborf. ^nftinüiö

Vermutete fie, in i£)m ben ©runb ^u ^xau ^xa^U ungemöbnlictier (Erregung

jfui^en äu muffen. Sie faf), baB au(^ er nii^t gan,3 unbefangen fei; in feiner

^rt, äu fprec^en unb fic^ ju gebärben, lag eine öoft, bie i^m fonft gän^Iic^

fremb mar.

lin^erftörbar fe|te \\d) in biefem 5lugenbli(fe Bei 5Inne ^Tcarie bie 5lnfi(^t

jeft, ba^ 5mifrf)en biefen Beiben 5Jlenfct)en SSe^ie^ungen Beftünben, bie dritten

Vgenüber Derborgen merben fottten.

Über ben Dier 5Jlenfc^en lag eine peinlich gebrühte Stimmung, bie au(^

^mä) beö ^äbc^en§ !rampff)afte 5tnftrengungen , eine Unterf)altung in gluB

u Bringen, nic^t geBcffert mürbe. ' >'

Scutfc^e Muiibic^QU. XXXI, 2. 13
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grou ^xadjt zx^oh \iä) unb entfernte fti^ nai^ !ur5em 2l6f(^ieb. öerr

t)on §inborf BlteB noäj eine 2ßeile, '{pxaä) mit .^afeette Don gleichgültigen

S)ingen, erflärte bann aber, ©eft^öfte gu f^ahm, unb ging and).

3lnne 5Jlarie öeiiangte, ba§ SSäbdjen fotte i^r fagen, tt)a§ ba§ 3U bebeuten

gel^oBt l)ätte. £)ie alte ^erfon toor fii^tlid) Betreten unb n)ollte ganj gegen

i!^re fonftige ©etno^nl^eit nic^t mit ber ©proc^e :^erau§rü(fen. 5K(f)ty Beftünbe

3h3ifc§en ben beiben, nic^t ha§ geringfte; fte fönne fic^ Helene ßrai^ty 35er=

!§alten nur burc^ ein :plD|li(^e§ Ünmo^lfein erllären. SSabetten» SÖeteuerungen

Beftärtten 5lnne Filarie nur in ber 5lnfi(^t, ha^ f)kx ber Si^lüfjel liege ju

einem ungetnö^nlii^en @e^eimni§. ^

5luf bie ®efa!^r ^in, neugierig 3U erfc^einen, Begann fte il]re Xante au§3u=

forfi^en nad) Helene ^rac^tg 9]ergangenf)eit. i^rau üon 5httelmüller ^ielt

mit bem, tDa§ fte tunkte, nii^t hinter bem SScrge. ©ie !§atte ^tnar auc^ nur

^erüc^ttueife öon ber intereffanten 2lngelegenl)eit gehört, aber 5lnne ^Jlarie

erfuhr boc^ fo öiel al§ getoi^, ba^ Helene ^rac|t eine ^ugenbliebe be§ Samni^er

^inborf fei. 5)ie <Baii)i fei fet)r tt)cit gegangen, Be'^auptete bie SBittoe 5tettel=

mülter; nai^ i!^rer 2)arftettung l)aBe bie bamalige Helene Sßeubena ben un=

erfahrenen ©ruft -öinborf burc^ raffinierte ßoletterie an fii^ 3U lotfen getunkt

unb bann, al» au§ ber ©ac^e ni(^t§ gelüorben tuar, ben erften Beften ^Jtann

genommen, ^yrau öon 5tettelmütter toufc^ it)ren ßieBling (ärnft öinborf öon

jeber ©(^ulb frei unb Inälgte um fo fcfjtnerere 3)orh)ürfc auf öelene ^ra(^t§ 9tuf.

@§ BlieBen genug ^^ragen in biefer 5lngelegcnl)eit für 5lnne 5Jlarie uner!lärt.

©te fann Diel üBer biefe au^erorbentlic^e ßntbeiiung im ftiEen na^. (5ine§

ftanb für fte unerfdiüttcrlid) feft: -öelene ^rac^t lieBte @rnft Don -öinborf

Ttoc^ Ijeute.

Unb tüie ftar! mu^te biefe Siebe fein, ba^ fein Blo^e» unertDorteteg

5luftreten biefe i^rau mit ergrautem 'paar fo au^er alle ^^affung ju Bringen

t)ermoc^ie

!

Unb (Srnft öinborf! äßie Der^ielt er fi(^ baju? äßu^te er, toie er

gelieBt Ujurbe? Grmiberte er |)elenen§ SieBe? Unb menn er e§ tat, lüarum

Xegte er bann fein ©efüt)l nic^t offen on ben 2;ag?

Helene ^rac^t aBer erfc^ien if)r in gan3 anberm Sichte, ^it i^rer

©(^märmerci für biefe grau niar e§ au§. ^o(^te ii}X bie Spante mit i^rer

SBef)üu)3tung, fie fei eine Der!a:ppte ßo!ette, ^e^nmal unredit tun, eine§ ftoitb

auc^ für 5lnne 'DJlarie feft: öelene ^ra(^t loar gefö^^rlid^.

-Jlnne 5}larie lernte Don ha ab eine (Smpfinbung lennen, bie i^r an i^rer

l^reunbin Slgat^e — ai^, fo löctjerlic^ erf(^ienen lüar: @iferfu(^t.

(5ortfet3uiu3 folgt.)
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untJ biß CättgkBit bsr JTraußn in bßc H^ßfjIfafjrfspPßge.

58on

©nttoicflung unb Staub ber 2BoI)lta§rt§ptiege toerben Bebinc^t burc^ 6nt=

totdhmg unb ©tanb ber potitifi^en unb njirtfc^aitlic^en ^raft fotüte ber

getftigen Äultur eine» 35ol!e§. SBenn bie nationale SBieberauferfte^ung

£eutic^Ianb§, alfo eben feine politijc^e unb lüirtfd^afttic^e Kräftigung, in un=

löslichem 3ufammenf)ang ftef)t mit unfrer üafftfc^en Siteraturperiobe, bie

jeitlicf) mit bem 2iefftanb unfres nationalen Se6enö ^ufammenfäüt, tüenn ba=

^er äÖeimar al§ ber ^Jlittclpunft biefer ^^eriobe mitteI6ar einen ftar!en @in=

f(u^ geübt ^at auf bie ©rfütlung jener ^ebingungen für bie 6ntlüic!(ung ber

2Bo^lfa^rt5pfIege, fo ift biefe ßnttoicftung ju einem er^eBlic^en 2^etl ouc^ un=

mittelbor ouf äöeimar unb ben öon bort au§gef)enben GinfluB ^urüii^ufü^ren,

ber nac^ biefer Ütic^tung in 5Jlaria ^Pautolnna feinen S^ertreter finbet.

5tm 9. 51oöember 1804 traf bie gürftin nai^ t^rer 5ßermäf)Iung mit bem

^rbprin3en Äarl griebric^ in SBeimar ein. Sie Mnfte, bie bama(§ burc§

ben ^Fcunb unfreö groBen £ic^ter§ fte an ben Ufern ber ^Im begrüBten,

bürfen fie bantbar feiern. 3ie ^at bem fc^affenben (äeniu§ be§ Schönen bie

©tätte erhalten, bie 5lnna 3lmalie, Karl 5luguft unb Sonife i^m bort ge=

grünbet. öatte auc^ bie llafftfc^e 3eit unfrer 5)ic^t!unft ben ööl)epun!t be=

reit» überf^ritten, al§ ©(filier i^r gurief:

Unb alle, bie »ir f)ier Dor bir ecj^tenen,

®er ^D^en ßünfte f)etU9er ®5tterfrei§,

Stnb ttit Bereit, o Jü^^ftin, bir ju bienen,

fo ^at für bie beutfi^e Xonfunft, bie ftc^ an bie Flamen Sif3t=2Bagner !nüpft,

5Jtaria ^aulomna äöeimar bie gleid)e S3ebeutung gegeben, tüie Stnna 5tmalie

für iene ßpodjc. 3)o(^ nic^t in ber 3Belt be§ ©c^önen begrenzt ft(^ ba§

2ßir!en biefer auöge^eiclineten gürftin, noc^ unmittelbarer, fraftüotler geftaltet

c§ fic^ in ber bes ©uten. -öieran am 3a^rl)unberttage il)rer 5ln!unft ju

erinnern, ^u scigen, mie auc^ l)ier am ber Kräfte fc^ön oereintem (Streben
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ftd) toirfenb erft ha^ tnal^re SeBen erl^eBt, fiegiemt ft(^ um jo me'Cir, aU i^re

2:äti9!eit auf biefem ©ebiet, Jücun fie fclb[t and) uur üou bcr i^-üriorfle für

bo§ eicjeuc ftetuc Sanb geleitet Waxh, Hon öielfad) norbilblic^cr SSebeutuncj für

bic 5lEgemeiuf)eit gelüorben ift, iubeui i^te ©(^opfungen, au§ bem 9tat)men

fürftlid§er 3Bo^ltätig!eit l)inau§ftrebeub, für bie äl>of)Ifat)rtö:pflege in 3)eutfc£)=

lanb unter ber 5Jlitluir!ung ber grauen bie S3a^n ge6ro(^en fiaben.

2Bo^Itätig!eit unb 2ßof)Ifaf]rt§pflege ergön^en ft(^ öielfac^, unb oft er=

fd}etnt e§ frfjtocr, fie in it)ren 33etätigungen auSeinonberjutialten. S5ei

näf)erem ©inge^en geigen fid) inbcffen Balb tiefgel)enbe Untcrfd)iebe. äßo^l=

tütigfeit ift ein bnrcfiany inbitiibuclleö öanbeln; ber 3.1Sot)ltuenbe gibt, um
einer anbern ^^erfönlid)!eit ^u (]elfen, glcic^üiel, ob öorübergcljenb ober bauernb;

ber ©ebanfe, ha% biefe §anbhmg ^uglcic^ and) eine ber ©efamt()eit, in ber

l]eutigen Sln^brudötoeife ber ©efeüfdjoft nü^tic^e 2?ebentung ()aben !i3nne,

liegt i^m pnädjft fern. 3II§ ein foIc§e§ fubje!tiö unb objeftiö inbiöibnelle»

4")anbeln tritt un» bie 2BoI)Itätig!eit in ben crften gefc^ii^tlidjen Sagen ent=

gegen, fo gef)t fie bur(^ bie Reiten unb tuirb fo bleiben, folange 5Jlenf(^en

menfdjlid) fütjlen unb bie 9iot ber ©ingeinen i^r ^erg fd)neEer fd)(agen lä^t,

b. fj. bi§ 3um @nbe ber Söelt. S)enn bie Sonne Inirb immer fd)einen über

(5)lüdlid)e, Unglüdtii^e, 5^-eubt)oIIe unb ßeiböoEe, unb immer tnirb ba§ menfd)=

lic^e .f)erä fi(^ bie Unmittelbarteit ber ©mpfinbung bclüatjrcn, bie ot)nc pein=

lid]e 9ief(e!tion nad) bem ©ebot Ijanbelt: „Siebe beinen 9cä(^ften mie bic^

felbft." 5tud) bie 2[ßot)Ifaf)rt§pflege [)anbclt nod) biefem föebot, aber f)ier be=

fielen foId)e inbioibuelle Sejiefiungen jltiifdjcn (Sebenben unb 6'mpfangenben

Tiii^t, ober boc^ nid)t in bem Sinne, ba§ bie SlMrfung ber §anb(ung erf(^öpft

ift mit ber §ilfe, bie bem ©ingcinen gelüäf)rt mirb; fie l^anbclt, um in bem

Gingelnen ber ©efamtfjeit gu nü^en, fie mill bemirfen, ha^ nid)t nur ba§

Seiben, fomeit ey in bie (Srfc^einung tritt, fonbern auc^ bie llrfad}cn, aus

benen bie 9iot, ha§ Unglüd ber ©ingeincn !^ert)orgef]en, mög(id)ft befeitigt

tpcrben im ^fjntereffe ber @efamtl]eit. Sie ift eine öerbältnismä^ig neue @r=

fc^einung, bie in engem 3^ifömmenl)ang fte!^t mit bem 2)urd)bringen neuer

^ulturibeen unb ^ulturformen. äl>ot)Itätig!eit an fi(^ tüurgelt in bem

religiöfen ©mpfinben be§ 5Jcenfd}en unb ftel)t beg^alb in i^rcr organificrten

S3etätigung im engen ^ufommcn^ang mit ber ^irc^e unb i^ren @inrict)tungen.

^n ber 2jBof)lfaf)rt§pf(ege bagegen übermiegt ber ftaatlid)c @eban!e, mie ja

biefer auc^ juerft fürforgeube Ginridjtungen p biefem !^)x>cd gefd)affen ()at.

5ebo(^ erft ber Staat unter bem ©influ^ ber c^rifttid)en SBeltanfc^auung.

Sm Slltertum, loo ber Söegriff be§ Staates bereits eine ööÜige 2lu§geftaltung

gefunben t)atte, merbcn mir un» öergeblid) nac^ 2Jßot)lfaf]rtSpfIegc umfeben, in

ber gried)ifd)en 2SeIt fomot)l ol§ in ber ri3mifd)en. So großartig bie Sd)en!ungcn

ber einzelnen gu öffentlii^en ^^t^c^en luaren, fo thd bie al» f)eilige ^pftic^t

erad)tete ©aftfreunbfc^aft erid)eint: ber ftar! utilitarifd^e ^"9' ^cr bem

römifd)en Staat§geban!cn eigen ift, finbet einen, tro^ feiner lel)rt)aftcn ilber=

treibung nod) begeii^nenben 5lu§brud in bem äßorte, ha§ 5piautu§ im



„2^riniimmu§" bem ^p^telto in ben 531unb legt: „Um ben Settier mac^t ftd)

übel öerbtent, toer \i)m ^u effen iinb 311 trin!en gibt; benn toa§ er gibt, ift

öerloren, unb bem Firmen ncriängert er nur fein Seben in feinem ©lenbe."

Slnd^ ber Staat be§ 9}litteIoIter§ h)ei§ ni(^t§ öon ber äßol)ltat)rt§pfIege im
]§eutigen Sinne; allerbingS treten §ter — ganj obgefe^en natürli(^ öon ber

!ir(^Ii(^en äBobttätigfeit — Grfdjeinungen Ijeröor, bie al§ 5lnfänge einer

folcf)en bejeic^net luerben fönnen, in ber ^ürforge ber Stäbte ^nr Slbtne^r ge=

fä[)rli(^cr Äran!f)eiten (^uöfa^Iiäufer), in ben Crganifationen ber ©üben unb

S^ruberfc^often , folt)ie ber t)ericf)iebenen Stänbe jugunften it}rer notleibenben

^Inge^örigen. £)oc^ ift in (entern nic^t bie drtüägung be§ attgemeinen 51uten»,

fonbern nur ein , in oft fc^roffer äl^eife fic^ betätigenber Stanbe§geift bie

tüirfenbe Äraft. 6rft al§ bie ftänbifc^en ©lieberungen verfallen unb im
mobernen Staat bie ©efeEfc^aft aU eine ßin^eit ftc^ ausbaut, !ommt ha§

S5ett)u^tfein ber ^flic^t be§ (Sinjetnen für biefe (5)cfamtt)eit 3U ftär!erer ©eltung,

unb neben ben unjutänglic^en 931a§nat)men, bie Dom Staate ausgeben, beteiligen

ft(^ nun bie ßinjelnen in freiftiiHiger äßoblfatjrtC'pftege. 3^h)^ch3eit 5(ltrui§mu§,

bie felbftlofe Sorge um ha§ 2i];ot)Iergef]en be§ 5{äc^ftcn, inlDietncit ßgoigmuS,

ber ©ebanfe, bur(^ -Öilfeleiftung für jene au^ bie eigene 2ßot)Ifaf)rt ^u fiebern,

bie 2;rieb!räfte finb , iüirb fic^ nid)t feftfteHen (äffen. 'Siebe unb Selbftfu(^t

finb bte beiben großen, ftd) gegenfeitig toerneinenben unb boc§ tuicber er=

gönjenben 2rieb!räfte, bie ha5 .Spönbetn be§ 5]cenfc^en, be§ einjelnen tüie ber

©efamtt]eit, bcftimmen ; beibe finb unentbet)rli(f)c ^aftoren jur fortfd^reitenben

^Betätigung ber ^Jlenfc^^eit, unb i^r taugt eben einzig %a% unb 9lacf)t. J^üx

bie 3ßo!]Itätig!cit gilt ba§ 3Sort: „Seine 2in!e foU nic^t toiffen, lt)a§ bie

^ec^te tut"; bei ber 2Bol)lfal)rt§pf(ege ift ba§ (Segenteil 9]orau§fe|ung ; bie

ßin!e fott tuiffen, tüa§ bie Steckte tut, bamit burd) umfaffenbe Crgonifatiou

jebe ^f^ilpf^tterung öermieben unb t)ö(^ftc 2Bir!ung erhielt iüerbe. So finb

beibe toefentlid) Doneinanber unterfcf)ieben , aber gleic^tüolil tr.irb nur ha, tno

\
fte innig miteinanber ncrbunben fid) betötigen, eine tuirfüd) gro^e unb fc^öne

2Bir!ung erhielt tnerben üinnen. 3"^' ®^i"c unfre§ t)ielgefc^mäf)ten 3c^ta^tcry

barf gefagt Inerbcn, ba^ h)ie nie guDor in ,^at)lreic^en Crganifationen ein foli^eS

^ufammeninirfcn bon 3i^puf§ unb 9Jefte!tion , öon öerj unb 5>erftanb fid)

fegeuüreic^ betätigt. 5lm fegen§reic§ften ba, h)o bie 5Jlitarbeit ber T^rau auf

breitefter ©runblage gefiebert ift. ^sf^xz aufopfernbe SiebeSlraft, i^r gein=

gefügt unb 2;a!t, i^re ti:)irtf(^aftli(^en Befähigungen mai^en fte 3U einem un=

t)ergleic^lic^en 2räger biefer Seftrebungeu. Unter ben Crganifationen aber,

in benen 2ßof)ltätig!eit unb 2JBof)Ifat)rt§pffege fic^ ergänjenb jufammentüirJen,

ftet)en mit in erfter Sinie bie 33ercinigungen ber grauen unter bem ^ß^i^en

be§ 9?oteu ÄreugeS.

3tt)ei fürftlii^e fyranengeftalten finb , jebe für fic^ , repräfentatiöe (Sr=

fc^einungen für SBo^ltätigfeit unb 2l>ot)lfof)rt§|)flege: S)ie eine, bie !^eilige

€lifabetf), ^aib legcnbarifc^, fjalb gefd)ic^tli(^ ol§ bie 33ertreterin ber in ibrem

innerften, ec^teften .^ern ftd) gleii^bleibenben SBo^Itätigleit. SelbftIo§ noit),

nur erfüdt üon bem impulfitjen Strang, bem ein3elnen, leibenben 93ienfc^en!inb

in feiner 5^ot 3U !^elfen, fteigt bie t§üringif(^e Sanbgräfin öon ber SBartburg



198 Seutfc^e Üiunbfc^au.

l^ernteber, um an ben .^ratt!enBetten gu ^ffecjcn, bie ^iingertibeit mit bcn

Broten ju fpeifen, bie bie ©age fid) in 9tofen tüanbeln lä^t. 3)ie anbre,

bie ."^aiferin Slugiifta, tüie jene öon -Öer^en tt)of)Itätig unb mit freigebiger |)anb

f:penbcnb, um Unglütflidjen Beipfte^en, aber a(§ 2oc(}ter 3."i>eimar§ erfüllt öon

ber §umanitöt§ibee ber ©oet^efd^en SBelt, inmitten tDeItf)iftorifc§er ßreigniffe

mäd^tig ergriffen öon ben 5lufga6en, bie auS ben poIitifd)en unb gefett=

fc^aftlic^en 33erf)ältniffen hem ©taatSbürger erlt)ad)fen, 5uglei(^ auc^ barauf

Bebac^t, ber ^rau ben i!^r gebü^renben 5lnteil an biefen 5trbeiten im f)ienft

ber Humanität unb be§ Staat§geban!en§ ju filtern. S)er SSetoeggrunb i!^re§

.Öanbelns iriar niemol§ ein :perfönlic^er. Stet§ tnar e§ ha^ äßo^I öieler, ha^

bcftimmenb auf fie tüirlte, i!§r ^lid tüar ftetö auf ein Öanjes gerichtet, ©o
tüax fie auf§ tieffte erfüllt öon ber 51uffaffung, ha% ber 5Jlenfc§ für ben Staat

geboren fei unb au(^ nur im ©taat^lüefeu feine Einlage rei^t jur (Entfaltung

Bringen !önue \). ®arum enttöicfelt fi(^ öon felbft für fie bie @r!enntni§

öon ber 5iotluenbig!eit ber freitoilligen 2Ji>of)(fa^rt§pfIege, bie ha ^elfenb ein=

fdjreitet, tüo ber 6toat bie§ nic^t öermag. 2:ic freitöiltige 2;ßo^lfal]rt§pf(ege

fott ni(^t ben 6taat erfe^eu, nic^t bie ßird)e öcrbrängen in i^ren fc§ü|enben,

förbernben SSetätigungen, fonberu Beiben ergänjcnb gnr Seite ftel^en. £)a§ ift

ber funbamentale @runbfa|, ben bie Äaiferin in if)ren ©(^opfungen ^ur

(Seltung geBrai^t ^at. ^ux 5JtitarBeit rief fie bie ^-rauen auf, junäc^ft gur

freitöittigen SSetätiguug in ben !^t\kn ber großen i^riegc, bann aber ^u

baueruber 5(rBeit auf ben uu3äl)Iigcn ©ebieten Belfenber ^riebcuSsarBeit.

S)ie Stt^i^^unberte jtnifdjen bem Zeitalter ber t}eiligen ©lifaBet^ unb bem

ber ^oiferin 5lugufta toerben Befjerrfc^t burc^ jtoei gemaltige, tDcltgefc^id)tlic§e

3>orgänge: burd^ bie beutfi^e ^Deformation im 16., huxäj bie fran^öfifcle

9Deöolution im 18. ^a^r^unbert. ©ie finb in i^ren l^olgen bie Sröger ber

moberneu .Kultur getöorben unb Boben aud) für bie 5lrBeit auf bem ©eBiet

ber 2Lßof)ltätig!eit unb ber 2ßof)lfa^rt5pflege öielfac^ beftimmenbe S3ebeutung

getöonnen. £)ie erftere änbert anfänglich aücrbing§ nur lüenig an ben üBer=

!ommenen 23er^ältniffeu, immerhin gibt fie ber 2!Bol)ltätig!eitypflege eine fo^iale

ßriüeiteruug, inbcm ba§ eöangelifc^e $farrl)au§ nun al§ neue§ mid)tige§ ^tnbe=

glieb 3tDifd)en .S^irc^e unb ©efeUfc^aft eintritt, juuäc^ft in ber 2(u§übung ber

äßo§ltätig!eit burd) toeiblii^e Saien^anb an ben einzelnen 5}litgliebern ber

©emeinbe. 2lC[möf)Iic^ fc^ärft fic^ inbeffeu am 6ubc be-J 17. ^aBrf)unbert§ in

ber eöangelif(^en Äirc^e unter bem ©influB bes ^pietiömuö, ber ben unter ber

|)errfc^aft einer in gormeüuefeu erftarrten Crt^oboric öerborrtcn SBoben

Befruditete, bie ßinfic^t für bie ^Jiotluenbigfeit meiter umfaffcuber gemein=

fc^aftlii^er Crganifationen, um burc^ Äröftigung ber c()rift(ic^en Siebeytätigfeit

unb be§ $Pflic§tBen}u^tfein§ bie ^eööllcrung ju felBftlofcr Sefämpfung anä)

ber äußeren 5Zot anzuregen. 3lu» biefem ^oben erttiac^fen bie großen

©(^öpfungen ber eöangelifd^en .^irt^e töie innere llciffion uub Siafouie.

1) Sgl. «. b. iJucfebccf, ©cbäc^tniÄrcbc auf bie ßaüerin ^üigufta. „^eutidje ;Ucüue" 1890.
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5tnber§ geortet ift bie 2ßir!ung, bie bie fran^öftic^e SteDoIution burc^ bie

3Serbreitung öon potitifc^en unb fojialen ©änmg§[toffen in ben Breiten 5)laffen

ber 3?ölfer ^eröorruft. @ie ^erfc^Iägt bie legten 5JlQuertt)er!e bes ftänbifcf)cn

Sßefenö unb fc^afft ben SBegriff ber ©efellfi^aft in ^otitifc^em Sinn, ©c^on

borljer f)atte unter ber öerrjc^aft be§ oufge!(örten 5lbfoIuti5muö ber 6taat»=

Begriff in Be^ug auf bie gürforge für bie ©efamtfjeit eine tnefentlic^ fc^ärfer

ausgeprägte, tatfäc^Iicf)e SSebeutung getnonnen. ^n beut ©egenfa^ jtuifc^en

bem SBorte ?yriebric^§ IL: „^(^ bin ber erfte S^iener be§ Staaten" unb beut

5lu§fpruc^ Sublüigs XIV,: „£)er Staat bin ic^," fommt ber groB^ Umfc^lnung,

ber fic^ in ben 5lnf(^auungen öom Staate üolljogen I)atte, ^u fc^ärfftem 5tu§=

brutf. 2)ie ^^eöolution fteigert biefen Umfc^tuung, inbem fte ha§ 2li*iom auf=

fteHt: „£;{e SSürger ftnb ber Staat." Sie ging, tüie jebe mit gewaltiger 33er=

tDÜftung ftatt burcf) einfic^tSDoIIen gefe|mä^igen 216= unb Umbau ber Staat§=

formen inirfeube S^elnegung, über ha§ ^Jla% be§ 35erec^tigten unb Seben§=

fäf)igen ^inau§. ^i)Xt mit bem -öenferbeil gefc^riebene 5pro!tamierung be§

Salut public ift eine grauenOoEe ?}arce, bie nic§t§ gemein Ijatte mit bem

^beat ber 33oI!§n)o{)Ifal)rt§pflege eine§ ^riebri(^§ IL, eine§ 3ofe^^§ II- unb

ber toarm^er^igen 931;enfc^enfreunbe be§ 18. ^a^r^unbert», eine» 5l66e be St.

^Pierre, eine§ 3. 3- 3^ouffeau.

2ßa§ biefe unb bie große Sd)ar if)rer ©efinuungögenoffen geiuottt fjatten

;

bie ^Pflege be§ 5!}^enfc^entum§ , bie ^efttüur^elung be§ .öumanität§geban!en§,

ging öerloren in ben Strömen non Slut, bie bie 9^et)oIution öergo^. äßer

bie ©nttüicftung ber 2Öo£)Ifaf)rt§pfIege jurücfüerfolgen tuill 6i§ in it)re Guelten,

toirb auf biefe 5Jlänner toenigftenö ^inptüeifen f)aben; benn öon i^nen ftnb

bie erften 5lnregungen ^u bem ausgegangen , tuaS un§ !^eute al§ eine gro^e

unb bebeutunggöoHe .^ulturtatfai^e entgegentritt: bie freituillige OJlittoirfung

ber ©efeßfc^aft, 53Mnner unb ?yrauen, an ber ^Pflege ber fo^ialen 2Bof)tfaf)rt.

9iur fe^r allmä^lic^ freilief} t)at fic^ biefe ^ertiegung entlnicEett , euttoicfeln

!önnen. 3l)re Sräger iDaren ibeale 5laturen, bie bem prattifc^en Seben ferne

ftanben ; ber franjöfifdje Staat ber 5perüc!en unb be§ 9ieifro(f§ Bot i^nen feinen

$Puu!t, an bem fie erfolgrei(^ cinfe^en !onnten ; er t)atte üBert)aupt ein eigene»

inneres Seben nic^t mefjr, unb alS ber SSerfuc^ gemacht tüurbe, il)n mit neuen

©ebanfen ^u erfüllen, Brac^ er jufammen. ^n ben Breiten 51laffen fetilte e§

öößig au jebem 3]erftänbni§ für folc^e ^eftrebungen. ^n ^^n geBilbeten Greifen

be» Bürgertum» unb ber öorne^men Sßelt Iie§ man ficf) burcf) bie ^a^nungen

äur ^ürforge für bie tuirtfc^aftüc^ f(^n)a(^en unb notleibeuben ^leile ber S5e=

Pölferung fentimentat rüfiren, um fo mel)r, je me^r man felBft inmitten eiueS

raffinierten SuruSleBenS ftanb; man p{)iIofopfjierte gerne geiftöoll im Sinne

ber öumanitätSapoftet unb ber Erneuerer ber ©efettfc^aft, aber in ber ^Prajil

tDoEte man öon ber felbfttofen Cpfertt)iIIig!cit unb ber ernften 5lrBeit, ofjue

bie bie ^ffio^tfa^rtSpflege nic^t Beftcf)en !ann, tuenig U)iffen.

^\{!t)i anberS tagen bie 33er^ä(tniffe in 3)eutfct)lanb
;

^ier, wo bie @nt=

toiÄtung ber Kultur tueit hinter f^ran!reic^ gurürfgeblieBen , tnar bie ^aijl

berjenigen nod^ geringer, bie ben 5lufgaben biefer 2Irt 2lufmer!fam!eit ent=

gegenBr achten. 5luc^ fehlte infotge ber nationalen ^erfplitterung ber ftaatlid^e
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©ebonfe, in betn jebe gefeUfc^aftlii^e 2^ätig!eit auf ^uTnanitörem (Seötet tourjeln

mu§, tücnn fte nic^t in :p^i(antf)ropifc^em 5ie6el fi(^ auflöfen ober ^u unfru(^t=

Boren internationalen Utopien entarten foH. 6el6ft ber treffliche 3uftu§ 5}löfer,

ber in feinen „^^atriotifc^en ^P^antafien" fo öiele Wohlgemeinte unb jutreffenbe

5lnregungen im ^ntereffe einer gefunben Steform ber politifi^en, tüirtfc^afttic^en

unb fo^ialen ^uftänbe gegeben ^at, tüeift bo(^ nur feiten auf bie SSebeutung

t)on 5Jla^naf)men ^in, bie auf ein feI6ftänbige§ Eingreifen gefeEfc^oftlic^er Greife

äum heften 9^otIeibenber abfielen. S)efto 6emer!cn§tr)erter finb feine ^emerlnngen

über bie ^uftönbe auf bem ©ebiete ber 5lrmen:pf[ege, Inie fie fiel) 3. S. in feinen

5luffö^en über „33erbefferung ber Strmenpflegeanftalten" unb Don ber „5lrmen=

poliizi unfrer 33orfabren" finbcn (SSb. I, @. 77—80). äßenn er bort fagt:

^arl ber ©rofje lüollte nidjt (}aben , bap ein i^inb aufiüac^fen foUte , ol^ne eine

^unft 311 lernen, luomit eö fic^ ernähren fönnte . . . 2Sir I)inc3et3eii laffen bie ^sugenb

auf bem Sanbe, luelc^e bereinft jum 2(cferbau Beftitnmt ift, bie ©änfe unb tSd^meine

lauten, tüoran fie roafjrlid) nid^t lernen roerbcn, fid; bei metjreren ^al^ren gu ernäljren

unb gu erf)alten ; bie 93iutter etneö ^inbe§, ba§ im 5iüölften ^aljve firf) feine Strümpfe
nid^t fnütten ober fein .'oemb nid;t nä()en ober feine anbertl)al6 ©tüd'e @arn nid^t

l^ätte fpinnen fönnen, mürbe Karl ber ©ro^e jum 3d;aubpfa§I uerbammt f)a6en,

unb foUte fie eö aud^ nid^t oerbienenV

fo lä^t fid) beutlid) ernennen, Inie e§ 3. SS. mit ber gürforge für bie ^ugenb,

äumal bie tneiblic^c, in ber äineiten öälfte be§ 18. 3af)^'^unbcrt§ ftanb. Unb

tiefe 3uftäni5e tnaren in ben Kriegen um bie SBenbe be§ ^a^r^unbertS nic^t

anber§ getoorben. @rft al§ ber triebe ben SSoüern toiebergegebcn mar, machte

ftd^ eine fraftöoUe ^^litiatiöe geltenb, um ouc^ jene ^uftönbe ju beffern unb

bk 3^^c"' ^^c Dor ber Üteöolution unb bem ^rieg entftanben maren, ju öer=

tüirüic^en.

@in abgelegener Heiner beutf(f)er ^ürften!)of ^at für bie (SnttuicElung ber

2öo^Ifal)rt£ipf(ege eine befonbcre Sebeutung getnonnen. -Öerjog ^yriebric^ Eugen

öon SSürttemberg, öermät)lt mit ^prinjeffin 3)orot^ea üon S5ranbenburg=©(^mebt,

!^atte infolge feiner in ber ©c^lac^t hü .^unerSborf erlittenen fc^toeren 3}er=

tüunbuugen im '^a'^xt 1769 feinen 5lbfc^ieb au§ prcu^ifc^eu .'peerbienften ge=

nommen unb mar öon 2;reptoto in ^Pommern nac^ ^Jlömpclgarb, ber §aupt=

ftabt ber alten mürttembergifc^en ©raffi^aft gleichen 5iameny, jtnifc^en 35ogefen

unb Swi"<i gelegen, übergefiebelt. 2)ie fürftlic^e ^amilie öerblieb bafelbft bi»

äum Sa^re 1791. 6ie tüurbe burd) bie SSorgänge in granfreic^ öeranla^t,

noc^ ^eutfc^Ianb p ge^en. 2)er -^erjog übernal)m öon 1792—1795 bie

6teEe be§ :<3reu§if(^cn ©eneral - ©ouüerueurg in ben gürftentümern 5ln§bac^

unb ^al^reut^. 179") folgte er feinem trüber in ber 9iegierung 2Jßürttem=

bcrg§ unb üertauf(^te ^a^reut§ mit Stuttgart. 3)er üon bem großen ßonig

al§ tüchtiger ©eneral gef(^ä|te ^erjog ift al§ 5Politi!er unb 9iegcnt nid)t in

ben 3}orbergrunb getreten; bie Heine @raffd;aft 53^i3mpelgarb, bie er feit 178iJ

al§ Statthalter regierte, bot ba^u feine ©elegenljeit , unb bereit« im britten

^ai)xt naä) Übernahme ber 9iegierung in SBürttemberg fc|lo§ griebric^ Eugen

bie 5lugen. 5lt[e§ aber, tüa§ inir öon i§m tniffen, lö^t il)n al» eine einfache,
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tDo^Itüodenbe unb tüchtige 5ktiir crfc^einen. ©oet^e nennt t^n „unter ben=

jenigen ©roBen, bie auf eine eble unb ücrftönbige SÖetfe ftc^ bie ^{jrigen unb

ha§ ©anje aufjuflären, ju Befferen unb ^u ^ö{)eren ^tt^e^en ju öereinigen

gebad)ten" aii- er in Xic^tung unb 2Öaf)r^eit feinen fpäteren Sc^tüager

^s. ®- 2cf)IoBer etnfüfirt, ber als ©e^eimfefretär unb, tnenn nic^t Seiter, fo

boc^ 2eilnef)mer an ber Gr.^iefjung ber älteren Söf)ne bes .öer]og§ in Ireptotü

in bie 2;ienfte be§felben trat. 5^a§ f^amilienlcben i^-riebric^ Gugen§ finbet

in feiner ^"^^iö'^cit unb 5Reinf)eit tnenig ^eifpiete an ben fyürftcn^öfen jener

3eit. Son feiner ©ematjlin f)at unS ^xau Don Cberürc^ in i^ren 'DJlemoiren

eine ungemein an^ief)enbe Sc^ilberung gegeben, ^eibe tüaren öon burc§au§

beutf(^em Äern unb beutfc^er ©efinnung, lüofjtoertraut mit beutfc^er, ober

auc^ mit fran^öfifcfjer Literatur. 9lamcntlic^ l)at auf bie öer^ogin h)ot]I

9touffcau einen bcfonbern (SinfluB ausgeübt, beffen „C^mite" fte all i^rc Dor=

äügtid)fte Settüre be.^eic^nete. [yriebric^ Gugen felbft lüar !atf)olifc^ , feine

C^cmat)lin (utberifc^ ; aui^ bie Gr,3ief)ung ber Äinber fanb im eüangeüfc^en ^e=

fcnntniö ftatt, ein in jenen 3citen einer milben lolerau] auf fonfeffionettem

©ebiet nic^t auffätlige§ 3]er^ä(tni§ , immerf)in aber bod) c^aratteriftifc^ für

bie Dorurtciic^freicn Slnfcbauungen be§ 5}ürftcnpaary. Seine Hauptaufgabe )a^

ba^ifelbe in ber 6r,3ief)ung feiner ^afjlreicbei^ Äinber, fotoof)! in lüiffenfc^aft=

Iid]cr tüie and) in einfach menfdjlic^er öinfic^t. 2üc§tige @elef)rte forgten für

bie geiftige 5lu§bilbung auc^ ber 2i3(^ter auf örunb eine» ft3o{)lburcf)bad)ten

^Programmc^ , mäbrenb bie -öer^ogin felbft, eine n)arm£)er5ige unb liebeDoCte

5tatur, barauf bebacf)t n3ar, bie ^Prin^effinnen burd) 2i}ort unb Sat mit einer

freien unb unbefangenen , rairtüc^ tiefen 5(uffaffung i{)rer Sebenspflid)ten ,^u

' erfüllen, auc^ gegenüber ben breiten ed)irf)ten ber ÖefeÜfc^aft. 8ie felbft mirb

alc' „tüabre ^Jhitter ber 5trmen" gefdjitbert , „bie über ^ebürftige jeber '}lrt

ibre 2Bobttaten mit reicher öanb aulfc^üttete", !eine§lrieg§ aber ftd) an bem

bloßen ©eben genügen ließ, fonbern burd) rationelle 6inri(^tungen ben äßobl^

ftanb ,3U förbern fuc^te. S^ie 3tnmut unb ßicben^mürbigfeit ber jungen 5prin=

^effinnen 30g balb bie ^ufmer!fam!eit ber fyürftenböfe auf fic^ : 1776 öermäbtte

j 'fic^ bie ältefte 2od)ter DD^aria 5^orotf)ea mit bem nachmaligen ßaifer $aul Don

Ü^ußlanb, 5|]rin,^effin f^i-'ie'^e^-'^^ß 1~^1 ^^^ ^^nt fpäteren Ö)roBber,3og ^feter Don

Clbenburg, unb bie jüngfte, ßtifabett), 1788 mit bem Gr,3ber,5og ^^'anj, fpäteren

fiaifer Don Cfterreii^. £ie beiben le^tgenannten gürftinnen fc^ieben menige^abi'c

nac^ i^rer 9]ermäbtung au§ bem Seben unb Dermod}ten nic^t, auf einem größeren

8d)auplat 3u geftatten, ma^ if)nen ha5 tieine 'D^Bmpelgarb al§ aud) bem fürft=

liefen Seben äBert unb S)'ebeutung gebenb, gejeigt f)atte. S^ebeutungöDoUer marb

in biefer -öinfic^t baö ©efc^id ^Jcario 2;orotl)een§. Äaum ftebjefjujäfjrig ^attc

fie bie |)eimat mit bem ^Petersburg ßatbarinag II. Dertaufcf)t unb einen ^oben

betreten, auf bem ftc^ in reiner äöeiblic^feit ju bef)aupten e§ eine? ganj un=

gemeinen 53caBe§ Don (ibaro^terftärfe unb fittlid)er Äraft beburfte. 5Jlaria

/Veoborolüua, toie fte Don nun an f)ieB , ^at bie fc^toeren 5tufgaben, bie i^rer

bort darrten, mit feltenem Ia!t ju löfen oermoc^t burc^ ein ebenfo üuge»

toie pflid)ttreue§ 2Birfen in ber ^efc^räntung auf bie 2:ätig!eit, bie bur(^ bie

i^ürforge für bie Gr^iebung il)rer Äinber bebingt tnarb , unb auf bie Pflege
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ber geifttgen unb ftttlii^en Kultur 9iu^Ianb§. ©te tft oul bicfer Sphäre nic^t

l§erau§getreten , toeber in ben erften ^aljren, al§ fie neben ^atl^Qtino ftanb,

no(^ al§ bie 5J^utter ber ßaifer Sllejanber unb Otüolau». ^^re Scbcntung

für bie ßulturenttüi(flitng 9ln^Ianb§ ift ganj au^erorbentlic^ unb U)oi^töer=

bient ber £)an! auf ber ^^ebaiEe, bie 3li!oIaUü im ^a^re 1826 jur freier be^

fünfgigjäljrigen Sßirfen» feiner ^Jlutter in ^Rufelonb prägen liefe mit ber ^n=

fc^rift: „3um ©egen 5IIIer."

2)ie 6r!enntni§ ber 5iotiricnbigfeit einer orgonifierten 2i>of)Itätig!eit, alfo

ber Sßo^fa^rtöpflege unb ber [yüxforge für $ßoI!^5Bilbung , ift if)r gef(^ärft

lüorben burcE) bie große 9teife, bie fie 1782' 83 mit i^rem ©ema^l burc^ 5]httel=

unb 6übfran!rei(^ machte unb auf ber fie mit großer (Sorgfalt .^ran!enl)öufer,

Sßaifen^äufer unb ä^nlidje 5tnftalten in 9lugenf(^ein genommen f)atte. 511»

^aiferin übernal)m fie bie Seitung ber in ^Petersburg unb 53^o§!au Bereite

Beftel)enben 2Baifen§äufer unb ^öofpitäler; ton i^r felbft tnarb eine ganje

9ieil^e großer ^^ftitute auf bem ©ebiet be§ @räie^ung§mcfen§ , ber firan!en=

unb SCßöc^nerinnenpflege, ber 2Bittüen= unb 2^aifenfürforge gefc^affen unb nad^

i^ren eigenen 5lnfc^auungen geleitet. SIrägt bieg 2Bir!en ^iaria geoborott)na§

no(^ immer inefentlic^ ben 6^ara!ter ber fürftlic^en 2J5o§Itätig!eit«pf[cge be^

18. 3a!^rl)unbertö , inbem e§ auf bem ©(Raffen be§ ßinjelnen, nic§t auf ge=

fellf(^aftlic^ organifierten 33eftreBungen 6eruf)t, fo jeigen )iä} bo(^ Bereite ^ier

bie 5lnfä^e 3u einer neuen (Snttüitflung, inbem fie barauf ^ebac^t na^m, nidjt

nur im einzelnen ^^all unb für ben SlugenBIicE ju f)elfen, fonbern burc§ @e=

tüä^rung tjon unb SrjieBung jur 3lrBett auf bie tnirtfc^aftlic^en 5>erf)öltniffe

ßinftufe äu getüinnen , unb fo DIot unb ©tenb ju bekämpfen , i()ren 5oIge=

erf(^einungen oorjuBeugen. ^)x>n i^rer Xoc^ter fjaBen biefe ßnttoicflung ber

2öo^ltätig!eit pr 2Bo()Ifaf)rt§pf(cge in Bal^nBrec^enber äöeife fortgefüf)rt : Waxia

^aulotüna aU ©rbprinjeffin unb (Sropergogin öon «Sac^fen = SBeimar unb

^at^arina, .Königin öon SöürttemBcrg.

S)ie (entere, um glüei ^Q^i-'e jünger al§ jene, f)atte, nac^bem ber 5pian einer

35ermäf)Iung mit 9lapo(con an i!)rem SBibcrfpruc^ unb bem ber ilaiferin ^Jtoria

geoborottma gefi^eitert toar, fic^ 1809 mit bem ^rinjen ©eorg öon ClbenBurg

öermä^It. £a§ junge ^aar na^m feinen SSo^nfi^ in Stuer an ber SSoIga.

(5(^on ^ier Betätigte bie ^rin^efftn, bereu ©üte, SieBen§h)ürbig!eit unb 3Ser=

ftanb be 9Jlaiftre in feinen Briefen au§ ^Petersburg rü^mt unb bie mit ben

rufftf(^en unb bamalS in 9tuBlanb leBenben beutfc^en ^IMnnern ber 2Biffen=

fc^aft in regem 35er!e§r ftanb, if)re Slnteilnal^me an ber Pflege ber geiftigen

unb iDirtf(i)aftli(^en Gnttüicflung be§ 3]oI!e§. S)oc§ na§m Balb ber ^rieg mit

^ran!rei(^ bie hjarm^crjige ^Patriotin ganj in 5lnfpruc§. 3f)re fyürforge galt

ben öertöunbeten unb crfranften Kriegern, für bie ha^j ^ürftenpaar in Ztotx

^ofpitäler errichtete. 3)er spring felBft erlag einem 5ieröenfieBer , ha^ er Bei

ben SSefuc^en ber Sajarette fic^ pgejogen !§atte. £)ie ßriegSjal^re, bie bie öer=

iüittoete ©rofefürftin teils in ^Petersburg, teils auf Steifen, namcntli(^ anä)

in SBeimar an ber ©eite i^rer ©(^tnefter öerBrac^tc, gaBen il§r ju einer felB»

ftänbigen Jätigfeit !eine ©elegenf)eit. ©ine folc^e Bot fi(^ if)r erft nacj^ i^rer

S5ermä^Iung (1816) mit bem .^ronprinjen SBilljelm öon SBürttemBerg ,
ber
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noä) im fe(6en ^at)x bem 3]ater in ber Stegierung folgte. S)a§ Saiib litt tote

ganj 2:eutfd)anb unter bem £rutfe eines burd) bie Kriege ber legten 3o!^r=

3ef)nte Bebingten tüirtfc^aftlic^en Siefftanbcs, ber noc^ t)erftär!t tüarb burc^ bie

^IhBerntc be§ ^af)re5 1816. ^atl)arina trat alsbalb mit ber if)r eigenen

Energie unb flaren ©rfaffung bes 5Jotmenbigen unb ^^t'cfmä^igen an bie

Erfüllung ber 3tufga6en, bie §ier gefteHt tnaren, ^eran. ^unäcfift burct) bie

©rünbung be§ 2Bof)(tätig!eit§t)erein§ , einer )iä\ üBer ha§ gonje Sanb öer=

Breitenben ^Bereinigung öon grauen unb ^llännern, ju bem ^tüed: „5lu§ fret=

tüißiger SieBe 3U ©ott unb 5]lenf(^en bie Gräfte ber einzelnen ju bereinigen,

um bem menfd}(id)en (5Ienb ^u alten ^eite"' Befonber§ aBer in jeber 5lot, ju

fteuern." ©runblegenb für bie 2ötig!eit ber SSereine toar i!^r ©runbfa|:

„5lrBeit öerf(^affen ^ilft mef)r ol§ Sllmofen geBen." 2:emgemäB entftanben

üBeratt im Sanbe ^efc^äftigungSanftalten mannigfaltiger 2lrt. Gine ^lüeite

5lufga6e mar bie öeBung ber ^ugenb ; um htm ÄinberBettel entgegengutuirfen,

töurbcn Speife= unb Unterftü|ung5anftalten für 5lrme, Dor allem aBer hu
5lrmenfc^ule erricl)tet, in ber öiele f)unbert ßinber Slufna^me fanben. S)te

umfic^tige ^ü^l'^^u erlannte Balb, ha^ folc^e 6(^ulen ni(^t genügen, ba^ fte

öielmet)r eine ©rgön^ung erfahren müßten burc^ bie ©rric^tung üon ßinber=

rettungeanftalten, in benen ben Bereit» üerborBenen ober boc^ mioralifc^ !ran!en

ßinbern eine ftrengere Gr^ie^ung guteil toerbe. ^^r 2ob liefe fie bie 3lu§fü!^rung

biefe» @eban!en§ in größerem Umfange nic^t me^r erleBen, aBer fie l)atte für

bie 3u!unft has ^eifpiel gegeBen, inbem fie bie Äinber ber 'ilrmcnfc^ule, beren

Gntlaffung nötig gelüorben toor, in geeigneten {yamilien auf bem Sanbe,

gröBtenteily auf i^re Äoften, unterBringen liefe. 5luc^ burc^ ©rünbung einer

6par!affe für !leine Seute toar fie BeftreBt, im Sinne einer öerftänbniöoollen

äöo^lfa£)rt§pflege gu tüirfen.

f^rül)3eitig Inarb bie Königin Äat^arina einer fo meitfic^tig angelegten unb

erfolgreichen SBirffamleit entzogen. Sie ftarB 1819 im 5llter Oon 31 ^a^ren.

5lBer in ber ©cfc^idjte ber 2i>ol)Ifat]rtöpflege unb ber Beteiligung ber fyrauen

an berfelBen mirb if)r 9Zame ftets unb mit Befonberer 5lnerfennung genannt

toerben. 2Bie if]r oBen Bereit» ertoäfjuter 5lu§f:pruc^: „5lrBeit fc^affen ^ilft

me^r als 2llmofen geBen," fo ift i^r 2Bort in bem Aufruf gur Begrünbimg

bc§ äßo^ltätigleitöDereiuö : „£ie grauen foHen Reifen, ha§ ift it)r ^o^er SSeruf

in ber menfc^lic^en ©efellfc^aft," ^eröorgegangen aus bem ©eift einer neuen

Grfaffung ber ÄulturaufgaBen.

^n einem langen unb gefegneten SeBen tnar el il)rer Sc^luefter 5Jlaria

$Paulomna Oergönnt, Don ben gleichen 5lnfc^auungen erfüllt, eine Drganifation

ber freimilligen äßof)lfa^rt§pflege in Sacl§fen=2Beimar ju fc^affen, bie bur(^

forgfältige ^usarBeitung nac^ ber programmatifc^en unb organifatorif(^en

Seite nid)t nur für i[)r ßanb eine fegenöreii^e Bebeutung gemonnen ^at,

fonbern für bie f^ortiüfjrung unb 5leuBeteBung ber 2Lßol)lfal)rtöpflege auf Be=

fonber» mic^tigen öeBieten in Seutfc^lanb üBerf)aupt eine oorBilblic^e Schöpfung,

felBftoerftänblic^ in ber unerlöfelic^en ^ilnpaffung an bie burc^ oielfat^e Slnberungen

in ben ißebingungen für ha^j 2i)irtf(^aft§= unb ßulturleBeu unfre» 35ol!e» um=

geftalteten 5lufgaBen ber 3ß^l getüorben ift.
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^n 6(^iIIer§ imbergleic^ltc^er Stiftung fagt her ©emu§ jut ^ütftin:

(Sin icf)öut'ö .§er5 . . .

. . . fcf)afft ftd) felBft, ftiü tüirfenb, feine aßelt.

llnb toie ber 5Baum fic^ in bie @rbe ft^Iingt

ÜJlit feiner Sönräeln -ßraft unb feft ficC) fettet,

©0 ranft bae gble ficf), hai Jrefflidje,

Wit feinen 2aten an bai SeBen an.

2)iefe SBorte ^abm öoEfte ©rfüEung gefunben, in einem Oiel tüeiteren

6inn al§ bcr S)id)ter feI6ft offnen !onnte. 3)cr jungen ^yürftin öorou§ ging

ber Mui)m i^rer geiftdoEen, bie Äunft unb bie 21>iffenf(^aft am fernen ^a^'^nl^of

fdjirmenben 5Jhitter; Don i^r jelbft iou^te man in SBeimar 1üoI)I, ba^ il^re

reichen ©aben bie einfii^tööoEfte ^^flege erhalten l^atten, ha^ fie eine Inarme

fyreunbin ber .fünfte unb ber ©ei[te§orBeit fei. ©ie getüann ftd) nai^ i^rer

5ln!unft al§ba(b bie ^er^en atler burc^ bie 2lnmut i'^rer &rf(^einung unb i!^re§

äßefen§. £)ie Söriefe be§ tneimarifc^en .^reife§ jener Sage finb einftimmig in

ber greube an ber reinen unb fc^önen ©eele ber jungen gürftin, „an i!^rem,

Bei aller ^röf)Ii(^!eit ber ^ugenb, fel)r gefeljtem, auf ernfte ^inge gerii^teten

©eift" (Schiller an Körner). S)o(^ noc^ mar fie, mar natürli(^ i^r ßeben ein

unBefc^riebeneg Slatt. 3lBer nac^bem auf biefeS ^latt bie (Srgebniffe einer

fünfunbfünf^igjöfjrigen ?lrBeit eingetragen morben, fi^reibt ein bur(^au§ frei

unb unbefangen urteilenber ^^ann öon ^Jiaria $PauIomna:

«Sie f)at geleud^tet unb leudjtet für alle .^fiten iiidjt blof? iljrem fleinen Sanbe,

fonbern über beffcn enge ©renken (jinauä ber ?Diit= unb 9tacf)U'elt. ^Jttdjt al§ eine

oon jenen ©röBen, bie bnrd) aufjerorbentlidje Seiftungen 33euninberung erregen . . .,

fonbern alö ein 35orbilb d)riftlidjer 3:iugenb in menfd)lid;er 3>oIIfominen()ett, ein ^i>or=

bilb in bes 9Sorteö eigenftcr 33ebeutung, ein 'DJiufter, ineldjem jetier nad)ftreben fann

unb nad)ftreben foll. (Staatsminifter ron 9Ba^borff an ^srofeffor Subroig ^U-eEer.) ^)

©in !Iaffifd)e§ 3cll9"^-^ ^^^i ^ö§ ber 3)i(^ter in ber jungen ©eele gelefen,

bur(^ bie 5Irbeit be§ Seben§ ju boHenbetcr Betätigung gebracht morben ift.

3)iefe 5trbeit mar eine fet)r öielfeitige : ^Inregung empfangenb, 5Inregung

fpenbenb trat fie in S3e3ie"^ungen junöi^ft ju ben !^eröorragenben 5]litgliebern

be§ toeimarifdien ßreife§; §erber mar bereits öor^er auS biefem gefc^ieben,

aber ©d)iller erfreute fic^ noc| mä^renb einiger 5Jlonotc ber tiebengmürbigen

§ulb ber ^yürftin, bie it)rer äsere!^rung be§ 3)i(^tcr§ in einem ©d)reiben an

ßotte ©(^iÜer nac^ feinem S^obe einen fo marmen, tno^ltuenben 5lu§brud gab.

S)er greife äöielanb, öor allem ©oet^e, ftanben bi§ ^u i^rem ©(Reiben in leb=

liaftem 3}er!el)r mit i^r, ber le^tere nic^t nur al§ ber gro^e £)id)ter, fonbern

al§ ber treubemä^rte f^reunb be§ ^ürften^aufe§ unb ber öerlä^lic^e Beroter

bei ber ©rgie^ung il)rer .^inbcr, ber ^prinjeffin 5Jlarie, f:päter ©ema^lin be§

^Prin^en ^arl öon 5preu§en, ber -Prinjef fin , fpäteren ^aiferin ^lugufta, unb

be§ 6rb:prin3en .<^arl lleyanber. 5Jlaria ^^aulomna gehörte ^u ben eifrigftcn

Sßefut^ern beS ©oet^e = §Qufe§, in bem biefer feinen fürftlic^en ©äften au§

feinen literarif(^en, miffenfc^aftli(^en unb !ünftlerif(^en 3lrbeiten unb ^^orfc^ungen

5Jlitteilungen ^u mo(^en ^pflegte, mä^renb fie burci^ bebcutenbe Beihilfen für

') S. ^^ reit er, (Sin fürftti($e§ CeBen. 2Beimar, 5BüI)Iau. 1859.
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bie t^m untergebenen 5(nftaltcn (für äßiffenfd^aft unb ^unft in SBeimar unb

^sena) feine ^läne einfidjtig förberte:

2Bie uieleö müfete ,surücf6lei6en , roie nieleö bürfte gar md)t unternommen
roerben, roenn tc^ of)ne folcf;e Jei(nal)me jene feit einic,en ^af)ren mir jugemadjfenen
Stnforberungen befriebigen fodte. (föüetf;e an bie ©rof^tjersogin, 16. gebruar 1831.)

©einrieb 5)Tet)er, ber i^re eifrigen ©tubien auf bem ©eöiete ber Bitbenben

fünfte leitete, lüarb, tüie er ©oet^e ein öertrauter ^reunb toar, in Befonberem

5}lo§e Berater Waxia $|]auIolr)na§.

3Bar e§ bi§ jum Xobe ©oett)e5 nic^t aöpfc^tüer getnefen, ba§ geiftige

SeBen äBeimarS gu förbern , fo mu^te nun fic^ geigen, intnietoeit bie junge

^ürftin „fic^ fetBft, ftiE tüirtenb", i^re SBelt ^u f(Raffen öermöge. 1)ie ?^ürftin

l^at biefe ^^ufgabe tr)of)t ju töfen öerftanben, tüie bie ^af)i tüct)tiger 5}Mnner

Betoeift, bie fie noc^ 3Beimar ju jie^en tnu^te. 2)ie auf i§re ä>eranfaffung

unternommene öerftettung ber fogenannten ^ic^ter^immer im Sd^Io^ Brachte

eine 9icit]e angefet)ener, tüchtiger beutfc^er ßünftter ^u längerem ober für^erem

Slufent^att bort^in, bie öereint mit griebric^ ^^^retter ha^^ 5tnbcn!en ber (Sro^en

öon 2J3eimor t)ert)errli(^ten. 531it ßoubrat) unb ^^roriep tnirfte ber an bie

6teEe 5)lel)er§ Berufene £. ö. Sc^orn, bann 5lboIf «Scroti, DBerBiBtiot^etar

£. ^retter unb noc^ lange ^ai)xt al§ Icfeter au§ bem @oetf)e-^reife ber ^aujler

t)on ^lülter. Sjie ^Jhiftf fanb eine gtän^enbe 3]ertretung in 3. ^Itp. .^ummel,

ber feit 1819 in StBeimar tüirtte, unb feit 1S42 in Sif^t, ber unter bem ©c^u|

ber [yürftin au§ SBeimar ben 5JlitteIpun!t ber beutfc^en 3;onfunft Bilbete.

5)^aria ^paulotnna mar ft(^ natürlich tiotttommen !tar, ba% äßeimar allein

ha§ ©etnic^t feiner großen 35ergangenf)eit nic^t ^u tragen Oermöge. äßar ^ena

it}r längft aU hah anbre (^nht ber großen ©tobt erfi^ienen unb bie

Üniterfität ftet§ ©egenftanb i^rer marmen 2lnteilnat)me getuefen , fo tnar fie

in ber ^tneiten ^eriobe it)re§ Ineimarifc^cn ßeBen» gan^j 6efonber§ BeftreBt, burc^

bie .öcran,^iet)ung ber $profefforen ber .'poctifc^ule ^u bem (iterarifcBen Seben im

©c^IoB eine regelmäBige unb anregenbe SSerü^rung mit ben lx)eimarifct)en Greifen

^cr,]uftcllen.

S)er ©c^merpunft i^re§ 2Bir!en§ inbeffen log auf bem ©eBiete ber ^Pflege

ber öffentlichen 2Bot]Ifa^rt unb ber 3>ol!§6iIbung, gtoeier im engften 3ufammen=
t]ang miteinonber ftet)enben S)inge. S)ie (Selner!enfd)ulen, bie ^^cferBoufc^uten,

bie Äna6enorBeitöfcf)uIen ^oBen fic^ ftet§ it)rer tot!räftigen Unterftütung ^u er=

freuen gef^oBt. ©Benfo bie 5Infta(ten für 3Bot)lfof)rt5pf(ege , bie Bereite Be=

ftonben, fei e» at§ ftootlic^e ober fommunote (vinrid)tungen. S^ie Sonbey=

^eitonftotten, ha§ öofpitat in SIan!ent)ain, fomie bo§ öeBommeninftitut unter-

ftonben it)rer -3luffid)t unb ftrengen Kontrolle, bie fie ouf Steifen im Sonbe

buri^ geh3iffcnf)ofte Dteüifionen onöüBte.

3)em ftoatlic^en äBoifenlioufe, bem ^oüfc^en ^^^ftitut ^ur 9tcttung fittli(^

gefä^rbeter llinber, ^otte fie feit il)rer 5tn!unft, Bejie^ungStüeife ber (Srünbung

ber te^tgenonnten 5tnftalt, ertjeBlic^e ©ummen gefpenbet. 51I§ ber ^efreiung§=

!rieg Begann unb in äßeimor, luie überall in S:eutfct)lanb, bie ^roi^^" ä"^'

Sj'efämpfung ber burc^ bie !riegerifcf)en (Sreigniffe Bebingten 9tot 5ufammen=

tioten, fjotte fic^ bie gürftin alsBotb on bie ©pi|e be§ ,/4>otriotifcl}en Unter=



206 S)exttfc^e atunbic^au.

ftü|uTig§inftitut§" gefteßt. SBte 131-0^ bie 91ot tüax , mag eine ©teile au§

einem 3lufruf, ben biefe§ unter bem 1. Stuguft 1814 erlief. Bezeugen:

2)ie äu^crltc^ fo lang erfe(;nte Sftul;e wirb mit bem gerieben jurücffel^reu unb

bal^er bie Unterftii^ung notleibenber c^riegcr ntd)t mel^r nöti-c; fein. 2Iber befto bringenber

ruft un§ bie 'Ocot unfrer leibenben i'anbe5beiiio{)ner auf, bie iljre fämtlid)e S^ahe,

2Bofjnung unb Kleiber, oiele fogar if)ren 25erforger uerloren f}aben. Über 700 t)ater=

unb elternlofe 3i>aifen bitten um 2rufnal)me in ba§ 2Baifeninftitut. Stiele Unglüdlid^e

ftel^en l^ilfloS, feigen einer traurigen ^ufunft entgegen unb miffen nid)t, moüon fie

if)re niebergebrannten 9Bo^nungen mieber aufbauen unb i(}re jerftörten J^")aus()altungen

loieber einridjten foUen.

S)ie ßingaBen unb SSeric^te ^0^. ^al!§ an bie Sflegierung liefern ein er=

f(^ütternbeö ^etreiömaterial bagu. 3)ie Teilung folc^cr ^uftänbe Beburfte

langer ^rieben§arbeit, benn e§ galt nic^t blo% bie materielle, fonbern au(^ bie

moralifc^e 9Iot, bie SßerlDÜberung ber ^i^QC"^ 3^ Be!ämpfen. ^u biefem ^tüetfe

tüerben 1816 ^unäc^ft einige ^nbuftriefc^ulen gegrünbet, im S5orfommer be»

folgenben ^a^reg aber auä) bie ^Vorarbeiten gum ^tü^ä ber Umtnanblung be§

nur für bie ^riegS^eit in ba§ Seben getretenen ^^atriotifc^en Untcrftü|ung§=

inftituts in ha§ „$patriotif(^e ^nftitut ber ^yrauenöereine im ©ro^fjerjogtume",

ba^i eine bauernbe 2!ätig!eit ;^u entfalten beftimmt tüar, jum 5lbfc^Iu^ gebracht.

5ln biefen23orarbeiten na^m^Jlaria ^aulotona leb^afteften, eingef)enbften Slnteit.

*5ie f)atte au» ben großartigen 3}er^ä(tniffen, in benen fie erlogen tnar, in bie

ftcinen 5ßer^öltniffe be§ üeinen Sanbeg nac^ bem3eu9ni§ be§ (Staat§minifter§ öon

3jßa^borff eine ßlar!^eit beS Urteile mitgebracht, bie fid) über ben S^ingen unb

^erfonen !^ielt; auc^ befaß fie guten, :pra!tifd)en 3}erftanb unb bie geftigfcit

be» 6^ara!ter§, bie fie an ben bon i!^r einmol al§ richtig angenommenen @runb=

fä^en , ben Don it)r aufgefteltten !^ukn unöerbrüd)lid) feftt)alten ließ, — un=

erläßlii^e (Sigenfc^aften , um bauernbe 6(^öpfungen in ha§ ßeben ^u führen,

ßrgängenb traten binju eine ungemeine ö)eltiiffen()aftig!eit unb $flid)ttreue

au^ in ber formalen ©riebigung ber mit ber ßeitung i^rer ^a^lreic^en 5lnftalten

öerbunbenen @efc§äfte.

^n i^ren 9iieberfd)riften über bie 3>orarbeiten , in benen fi(^ 5]laria

^aulotüua über bie einjelnen ^un!te ber ©aljungen fe!^r cingcf)enb, !napp in

ber fyorm, treffenb im ^n^att, äußert, tnirb immer öon neuem aU leitenber

©runbfa^ nad)brüdlic^ in ben SSorbergrunb gcfteüt, baß nic^t 2Bof)ltätig!eit,

fonbern @cmcinnü|ig!eit, ^eförberung ber 9lrbeitfam!eit , ber 25etriebfam!cit

bo§ SBefen ber 3]ereine au§3umad)en !^abe: „S)iefe ift al§ erfte SSebingung

ju betrachten; nur allein ber f^Ieiß bei 6rlt)ad)fenen tüie bei ^inbern barf

belohnt tüerben." 6in für bie rid)tige £urc^füt)rung jeber 2Bof)Ifü^rtypfIege

ebenfo toid^tigeg ©runbprinjip , tüie für ha^j (5)ebeil)en il^rer 6(^öpfung im

befonberen bie na(^t)altige S3etonung ber Selbftüertüaltung unb ber ^reit)eit ber

^etüegung; bie gürftin ma^t nai^brüdlic^ ftetg bie 'O^ottüenbigleit geltcnb, „bie

Io!alen 35ert)ältniffe ]n berüdfic^tigen unb jebcm SVerein feine innere Stegulierung

3U überlaffen, inbem baburd) ba§ I)o^e @efü§l ber 6elbftänbig!eit erl^alten

tüerbe". (©(^reiben nac^ ^ena, C!tober 1816.)

Unb faft öier.^ig ^a^re fpäter, al§ e§ fic§ um bie 5lnglicberung einiger

gemeinnü^iger 5lnftalten in ©ifcnac^ ^anbelt, ^ebt fie l^erDor, eö fei jtüedmößig,
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toenn bieie ein integrierenber SSeftanbteil be§ patriotifc^en ^nftituteS toürben,

ha^ fie nidjtöbeftolneniger aber t()re öefonbcre Gitiric^tung naä) innen lüie naä)

ou^en unüeränbert bei6et)ie{ten:

^c^ benfe nic^t im entfernteften baran, alle! lüerftättge @ute, roas im Sanbe
gejcfjtetjt, mit bcm $atriotiid;en ^riftitut ber ^yrauennereine ju üereinigen, ^m
©egenteil gereicht e§ mir jur Iebf)aften ©enugtuung, rooljltätige Stnftalten unb @in=

Ttdötungen aud) aufier^alb jenes ^nftitutö ent[tc()en unb bleiben su fefjen. 'D^cetn

SBeftreben gefjt ein,^ig unb allein bafjin, adeä ©ute, bas beftefjt , uon ben ßinflüffen

trbifcfjer SSanbelbarfeit fo oiel als möglid) (os^^ulöfen unb eö [elbftänbig bauerfjaft

^u geftalten, infofern 'Vereinfachung ber 3]erf)ältniffe unb ßinrid^tungen b.agu bienlid^

fein fönnen. (Schreiben an ben @e§. (Staatsrat ^^on t)om 22. 2(pril 1855.)

21I§ bie f^ürftin btefe !^nkn fc^rieb, ftanb jte im 2lbenb i^te§ 2eben§, am
©nbe i!^rer Slrbeit. 5lber gernbe bie Älar^eit unb geftigfeit, mit ber fie ^ier

toieber bie ©runbfä^e befennen barf, bie fie am Einfang i^res 2Bir!en§ aU
mafegebenb ^ingeftetlt ^atte, Be.^eugt beren 9ii(^tig!eit. 5lur bur(^ freie (SeI6ft=

tertnaltung unb 'Jlbtrenbung aller monopoliftifc^en ßinregimentierung lä^t ft(^

^leibenbe» ouf bem ©ebiet ber 2ßo^(fat)rt§pfIege fi^affen.

5Im 3. ^uni 1817 tourben bie Satungen für bas 5patriotif(^e ^nftitut

ber ^rauenoereine Deri)ffentließt, ©ie fnüpfen an „bie Big^erige 2^ätig!eit ber

öon öaterlänbifc^em ©emeingeift Befeelten grauen gugunften ber ^Pflege 25er=

tounbeter unb Unterftü|ung ber -öinterlaffenen Don gebliebenen Kriegern" an.

5lBer biefe Dereinjelten Unternehmungen ju einem DorüBerge^enben ^mdt galt

c§ nun 3U bereinigen für bauernbe 5lrBeit.

„ßinmal erroedt" — ^ei^t eä in ber Einleitung — „jur SBobltättgfeit unb gur

tätigen 'DJiitratrtung an einem allgemeinen Staats^raede, fonnten auc^ nad) glüdlid^

errungenem 5"i"ieöen öie gegen bie 33oriel)ung unb bie aufopfernbe 2^ätigfeit ber TlxU

bürger banfbaren J-rauen ben ^Bunfd; nid)t aufgeben, ferner jum allgemeinen Seften

eima^ beizutragen unb bie l}üben ©efüljle uon SSaterlanbsIiebe burc§ Sorge für fein

SBoi^I in ber ^'^ürforge für einzelne ju erhalten unb gu geftalten."

£)rei 5Pun!te in biefen ^eftimmungen laffen auf§ beutlic^ftc ertennen,

tüie gleit^ in biefem erften ©tabium bie unerläBlic^en 25orau§fe|ungen für

S5ol!ötüof)lfa^rt§pflege erfaßt unb feftge^alten Sorben finb; äunäc^ft U^irb

bur(^ bie ouSbrücflic^e Betonung be§ (f)riftlicf)en ©emeinftnng feber !irc^=

lid)e ©onbcrftanbpunft aBgeU^iefen unb ber ^nter'Eonfeffionali^mug ber 2Bo^l=

falirtöpflege feftgefteltt ;
fobann bie Stellung ^um Staat ai§ eine auö^elfenbe

unb ergänjenbe, ha too feine ^Jk^na^men nic^t ausreichen, unb britteng enb=

lic^ bie 5Jcittt)ir!ung ber f^rau an einem allgemeinen Btaai^'mtä aU buri^

il)re C:pfer tno^ errtorBen Bejeic^net. 2)iefe§ faft neunzigjährige Statut mutet,

tüie man fiel)t, bur(^au§ mobern an. llnb ebenfo oorauefc^auenb ift e§ in

Bepg auf bie f^^eftftetlung beS 5lrBeit§felbe§ ber fyrauenoereine im einzelnen.

Unterftü^ung olter, arBeitgunfö^iger, ^ilflofer $perfonen, Unterftü^ung unb

Pflege oon ßranfen, §ilfe in bringenben 5btftänben, toie Sranb, oer^eerenbe

Frontseiten, S^eförberung ber 5lrBeitfam!cit, 5lu§Bilbung in Franlenpflege,

@r3ief)ung unb Unterricljt ber tüeiblic^en ^ugenb, nidjt nur in -öanbarBeiten,

fonbern auc^ in öauö^altungöbingen. ^n biefen ©ä^en ift für eine 2ßir!-

famfeit ber grauen in ber freitüitligen aBo^lfa^rtSpflege ber toeitefte 9taum
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gecjeBen unb mit 9lec^t bte§ ©tatut in feinen grunblecjenben SSebinc^nnc^en

Quc^ f)eute noc^ in DoHer ©eltnng. ©elbftöerftönbli(^ mußten ^a^re unb

^al^rje^nte öcrge^en, 6i§ aÜ'e f)ier enthaltenen ßeime fic§ jn üoEig auSgefiilbeten,

tüirffam eingrcifenben Drganifationen entlnicfelten. ^unoc^ft Inar bie @r=

jie^^nng ber Ineiölii^en ^ugenb in ben öanbarfieiten bnr(^ bie 3nbuftriefd)ulen

bie gro^e .^auptfad)e. @in Zeitraum üon me^r als acfitjig 3at)xen liegt

än)ifc§en ^ente unb bantal§. S)a§ eben abgelaufene 18. ^a^rljunbert tüax für

bie it)irtf(^aftlid)c ©nttoitflung £)eutf(^lanb§ nic^t günftig getüefen, am @nbe

beöfelBcn !^atte bie faft fünfunb,^lt)an3igiäl^rige .^i-ieg§äett begonnen, au§ ber

man eben !)erou§trat. £)ie 3}oI!§f(^ule t)otte nod) lange nt(^t bie tatfä(f)Iid)e

SÖebcutung, ber fie fi(^ im 19. ^a^rljunbert erfreute. £)a§ fe!§r (^ara!teriftifc^e

äöort in ben ©a^nngen, ba§ bie ßrjie^^nng unb ben Unterri(^t ber tier =

laffenen lueiblii^en ^ugenb aU ben iüii^tigften !^\ücä eine§ jeben

33erein§ be^eid^net, beleu(f)tet greE bie tüirtfdjaftlidjen unb :päbagogif(^en, foUjie

bie barauö ft(^ ergebenben .^ulturöerl)ältniffc ber ^eit. ©idjerlic^ tuar e§

geboten, ^ier äunäc^ft mit rettenbcr öanb ein3ugreifcn. 3]on jcbem Ort§=

öercine tnarb nun eine ^i^'^uft^-'ief^ule für t]äu§lid^e unb ^auölnirtfc^aftUc^e

©egenftänbe gcgrünbet. 2)er Unterricht Inar unentgeltlich, ber ^efuc^ junäc^ft

freiniiUig. ^ei ber DZeuorbnung be§ äßcimarifc^en 3sol!öfd)uttüefen§ im

^a^re 1874 aber tnarb in befonbcrer 2lner!ennung ber großen ä>erbienfte ber

graucnöereine ber Unterricht in incibli(f)en ^öonbarbeiten unter bie Unter=

ri(^tygegenftänbe ber 3>olfyfd}ule oufgenommen unb bamit ber 58efu(^ biefer

©(^ule obligatorifc^ , tnäf^renb il)re Seitung unb bie (Srteilung beS Unter=

ri(^ty Baä)c ber ä>ereine blieb.

5lEmäl]lid) traten ^inberbetrtal)rauftaltcn , .^inberljeime, |)au§^altung§=

fd)ulen, ©uppenanftalten Ijin^u, le^tere junäd^ft t)orüberget)enb jur SSeMmpfung

bcfonbercr 9iotftäube, bann bauernb in ben größeren ©tobten eingerichtet al§

tüic^tige§ 5)httel jur befferen 6rnäf)rung ber ärmeren ^eöi3l!erung, 5lnd) ber

©eban!e Oon 3]ol!§bibliotl)e!en tüar anfduglid) erörtert njorben, o^ne inbeffen

eine 5lu§geftaltung gu finben, mäljrenb bie no(^ l)cute mit gutem ©rfolg be=

tüirÜe ^römiierung ^unäc^ft ber ftci^igftcn ^nbuftriefi^ülerinnen, bann auc^

öon 3)ienftbotcn, bie ftc^ burc^ longe, treue 2)ienfte betüä^rt !^atten, balb in

umfaffenber SÖcife eingeführt toarb.

5[)toria $paulotüna inar fern öon jeber Überf(^ä|ung il)rer ©d)öpfung.

^n einem ©direibeu (18. 5luguft 1829) an ben f^ürften ^einric^ LXII.

9?eu^ \. S. , ber um einige eingaben über bie !^\dt be§ 5patriotifd)en 2^=

ftitute§ gebeten l)atte, gibt fie biefe in einge^^enbfter äßeife, bemer!t jeboc^ au§=

brüdlic^, ba^ fie tneit entfernt fei, biefe 5lnftatten als gjlufter aufäufteEen

ober gar empfe£)len ju tnoEen. 5Rit großem (Sifer bad)te fie ftet» baran, in=

tüietoeit ettna eine ©rmeiterung ber 3icle jloccfmä^ig fei. ^^r Urteil bezeugt

in fol(^en gäEcn ftet§ eine fel^r trcffenbe ^luffaffung ber S^erpltniffe. S3e=

fonbereg ©elnidjt legte fie barauf, ha^ burd) ben Unterrid)t bie lneiblid)e

^ugeub nidjt Ü^ren natürlichen 2eben§bebingungen entzogen tnerbe — ein

@runbfa|, beffen 9ti(^tig!eit unbeftreitbar ift, S>erftöfee bagegen l^aben nur ju

oft bagn beigetragen, ba^ tuo^lgemcinte SSeftrebungen erfolglos geblieben finb.
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5ir§ angeregt tüarb, bo^ oit ber ^nbuftriefc^ule in SBetmor ein Unternd^t im
^ufi^nciben unb Sc^neibern einjiiiü^ren fei, ift Waxia ^ßaulotona fe^r bereit

baju unb öerfpricfjt Balbige 9iac^a^mungen in ^ena unb (Sifenac^, benn ber

weiblichen ©tabtjugenb toerbc baburc^ ein bcffereS gortfommen gefiebert; für

bie 53Mbc^en auf bem Sanbe aber, bie bort fortleben follen, !önne folc^er

Unterricht nic^t aUentfjalben paffen. S^ietteic^t laffe fic^ für biefe mit Unterricht

in ber ^nbuftriefi^ulc eine S3ele{)rung in lanbluirtfc^aftlic^en 2)ingen öerbinben:

3(lleö, luaä bie Sanbroirtfcf^aft , bie ?Oieierei u. bg(. anbetrifft, fef)en fte mof)!

gu §au)e . . . 2Öa§ ift aber nic^t für ein Unterfc^teb 3uiifd;en bem 5)iecf;anifdjen,

bem btoHen xun unb treiben eines atltätjlic^en .Oanbiüerfö unb ber 33ei6rinc3unc3 üou
tf)eoretiid)en unb beftimmten .^^enntniffen burd) (Erläuterung ber 3tnftc^ten, burd;

richtigere 53egriffe unö baju geljörige Ühi^mittelV ^n einem aderbautretbenben Sanbe
mie bas ©rofeberjogtum märe e§ nur billig, ba^ bie Sanbmirtfd;aft mit allen ba§u

paffenben 'l^iitteln me§r unb mebr in bas eigentUdje Seben ber Sanbbetnofjner ein=

griffe, jebodj auf eine 9Seife, bie uorjügltc^ bie 3lufnabme unb 'Vorbereitung ber

uü^Udjen 33cobad)tungen, ßntbedungen, 3lnuienbungcu ufm. berüdfidjtigte V (i'mpf oljlen

baju mtrb 33orlefen geeigneter 33üc^er roäbrenb ber Unterric^tsftunben in ber

^nbuftricfdjule. 2lud; mären bergleid^en Sofa((n6Iiotf}efen ju geftalten unb ju vex=

meljren, momit id; ben Slnfang machen mtll. (Otieberfd;rift uom 19. Januar 1830.)

S^cr ©ebanfe ber (^ürftin tnarb bem öortrefflic^en ^egrünber ber lanb=

toirtfc^aftlid^en 2e{)ranftalt in ^ena, Dr. g. SB. Sd^ulje, jur Söegutac^tung

übertniefen. (Sr fc^eint fic§ fef]r eingel)enb geäußert ju l)aben. ßeiber ift feine

5tieberfc^rift nic^t bei ben 5l!ten erlialten; fic tnarb „auf §ö(^ften ^efel)l an

^errn öon ©oetlje gefdjictt". S)iefe§ öerein^ieljen G)oetf)e§ finbet pm leil

eine (ärtlörung in feinen Se,3iel)ungen ^um ße^r!örper ber Uniberfität, ^aupt=

fä(^lic§ ift e§ mo^l erfolgt, tueil bie fyürftin au(^ in folc^en 5lngelegenl)eiten

gerne 51nfic^ten unb 9tat beS f^oi^Oere^rten 5}lanne§ l)örte, ber bem grauen^

berein bon 5lnfang an fl)mpatl]ifc^e 5lufmer!fam!eit ^ugetoenbet t)otte. ©c^on

1818 ^atte er i^n, bermutlic^ ju bem erften bon il)m beranftatteten 25er!auf

für feine ^^tüzät, mit bem (S)cbid)tc^en begrübt:

9Jlarien§ <^utb unb Wnmut woüt iä) fc^auen

llnb jartcr Sorgfalt glücflidiec' ©ebet^n;

Sa faf) ic^ euer Söirfen, eb(e Jrauen,

Ser Jürftfittugenb lichten ÜBiberfdjein:

Unb micf) ergriff'§ mit fröfjlic^ent 9}ertcauen

2^em guten S^vcd ein ftetnc^ Sieb ju weif)n.

&ö fei ein Jali^man in enern öänben,

S)er -öerjen anficf)UeBt, reic^Urfjec jn fpenben.

%uä} al§ bie (Sro^ljerjogin bie oben ermähnten, eingef)enben ^^litteilungcn

über ba§ $atriotifd)e ^nftitut an ben dürften 9teu^ fenben lie^, tt^urbcn fie

gunödjft @üetl)e borgclegt, ber (8c^reiben bom 22. S)e3ember 1828) für bie

„5Jlitteilung ber bebeutenben ^^^apiere, bie er mit 9}ergnügen unb Sb'elel)rung

burc^gelefen", bon!t unb feiner ^yreube 2lu§brudt gibt, „auf eintnal ju über=

ftfiauen, roiebiel @ute§ unb 2Bünf(^en§tDerte§ feit ben menigen ^afiren f(^on

geftiftet, gegrünbet unb ,'jum allgemeinen 3]orteil lebenbig erljalten morben".

£iefe berbiente ^Inerfennung inirb ber @roBf)er5ogin fid)er befonbcre @c=

nugtuung gemährt ^aben, nid)t locniger ber fel)r marme unb ^crjlic^e 5^ an!,

2)eutic{)e Äunbfc^QU. XXXI, 1. 14
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bcn ßorl 5luguft berf(^iebentli($ feiner 6(^tütcgerto(^ter für it)re raftlofen

SScmü^ungen um bic 2ßo^lfaI)rt feiner Untertonen au§fpric^t. Alfter auä) im

Sanbe felBft iüorb bie 2Sir!fam!eit be§ ^^ft^tutS al§ fe^r toot^lburc^bai^t unb

fegen§reic§ em:pfunben. ßbenfo bie innere Einrichtung, bie jur ©runblage

bie Drtyöereine fjat, bie ft(^ in bcn üeinen ©tiibten unb in ben £)örfern Bilben,

unb bie je naä) i!^rer regionalen ^uQe^örigleit ber 5luffi(^t öon od)t ^aupt=

Vereinen unterfteKt finb. 3)ie 6:pi|e ber Organifotion Bilbet ha§ ^mtxaU
bire!torium unter bcm ä>orftl3 ber iebe§moligen ©roper^ogin aU D6er=

öorftel^erin be§ ^nftitutä.

5tm ©c^tu^ ber erften fünfnnbjtüan^ig ^a^^re be§ S5efte!§en§ fa^t

Dr. §. ©räfe ^) in einer ©c^rift üBer bic tno^Itätigen ^^rauenöereine ^eutf(^=

Ianb§ fein. Urteil ü6er bie 3Bir!fam!eit hc§ ^patriotifc^en ^nftituteg jufommen,

inbem er ncBcn ben Erfolgen auf äÖol)ltätig!cit§geBicten namentlirf) Betont,

hü% e§ gur ^örberung ber 5lrBeitfam!cit, be§ glei§e§, ber Orbnung, ber

9icinlic^!eit unter ben ärmeren ^^laffcn bc§ 33ol!e§ burc^ bie ^nbuftriefc^ulen

tücfentließ Beigetragen, aBcr audj bic ©ittlid)!cit unter ber iociBlic^en S^genb

unb ben unteren 6tänbcn üBerl)aupt unmittelBar geförbert ^aBe, unb Bemerft,

ha^ ^nftitut IjaBe bcn ©emeinfinn für öffentlii^e, auf ba§ 3}ol!§tüo^l ge=

richtete S'^^^e inefcntlic^ angeregt. SBenn er juglcic^ fagt, cy !§aBe anbern

©egenben ^eutf(^lanb§ al§ 5Jlufter unb 3]orBilb für äl)nli(^e, mcnfd)cnfrcunb=

tic^e SSeftrcBungen gebient, fo ift bie» inbeffcn junäi^ft nur in Bcf(^rän!tem

Wa^t ber ^alt getoefcn. @§ Bcburftc ganj au^crorbentlid)er S^orlommniffc,

um ä^nlic^c ^nftitutc auc^ in anbern beutfd)en Staaten in hci§ ßeBen treten

3U laffen.

5}]aria 5paulolt)na !^atte in ben ©atiungen be§ ^atriotifi^en ^nftitutS

bie .^ran!cnpflege al§ 5lrBcit§felb ber (^rauenöereine Dorgefe^en. ^u einer

tatfddjlic^en ^nangriffna'^me biefer 3lufgaBe ift e§ inbeffcn nur anfänglich

unb in gang üereingelten ^^^ättcn gclommcn. @ie !§at aBer ben (Sebanlcn ftet§

feftgcljalten ; noc^ in bcn legten ^lonaten i!§rc§ SeBcnS Bcfc^äftigtc fic fid)

mit bem 5pian jur 5lu§Bilbung öou ßranlcnlpflcgcrinnen (in ben 3cnaif(^cn

ßanbeS^eilanftalten), bie fi(^ unter ^u^^Ifena^^^c ber ^rauenüereinc nac^ unb

nac^ üBcr ba§ gange ßanb DerBreiten foKtcn. 3)er $pian f(^eint bem 5tBf(^lu^

fe^r nal)e gcBrat^t tüorbcn gu fein. 3)er Icljte $ßortrag barüBcr, auf ttjelc^cn

bie befinitioe Entfdjlic^ung ber (^ii^-'f^in gu erlüartcn ftanb, foHte nad) einer

5[flitteilung be§ 6taat§minifter§ Oon SBatiborf cBcn aBgcl^cn, al§ ber Sob

erfolgte, ^ie S5erlüir!lidjung bc§ ©ebanlcn§ BlicB nun ber 9iad)folgcrin 53taria

5ßaulolnna§ öorBc^alten, ber ©ro§f)er3ogin ©op^ic, bic i!§n bann 1875 in

umfaffcnber Stßcifc gur 5lu§fül)rung Brachte.

^/er ©tiEftanb in ber 3:ätig!eit auf biefem ©cBiet erllärt fid) auS bcm

Umftonb, ba§ nod) bic 3}orBebingungen nid)t erfüttt tnaren gu einer h)ir!=

famen 3^iTtgriffnal)mc, bic fid) nid)t auf bic S^crforgung einzelner Ä'ranfen=

^) „^fadjriiijtcn tioit U'oTjUätigen ^rauenlicreincu in ®eutid)Ianb. Gin Seitrag 3ut Sitten^

iicicf)ttf)tc beö 19. :3al;rt}nnbci-t>ö". Sia\\d 1844.



anftaltcn, bc^to. einiger größerer ©täbte mit 5pflege!täften Befct)rän!te, fonbern

auf bic 3)ur(i^fül)ning ber ©etneinbepflege, toie fie auä) Waxia ^ßaulotonQ im
2tuge f}atte, q(§ unafilneislicfjeg ^id erfttecfen muBte. ^'nbeffen toar, aU ber

2:0b ber gürftin bie 51ugen fd)lo^, biefer 3eitpun!t bereit» nal^e gerücEt.

S)er ßrieg foEte fic^ auc^ ^icr tüieber aU ein Xeil jener Jtraft Betoä^ren, bie

ftet§ ha§ 23öie Voiti unb boc^ ha§ @ute f(^offt. 2Bar ou§ ber ^eit ber großen

kämpfe 3U SÖeginn be§ 19. ^afjr^unbertg bie erfte bauernbe Crganijotion ber

2Bot)Ifa^rt§ptIege auf bem ©ebiete ber Slrmenpflege unb ber Äinbererjie^uug

unter ^^ü^rung ber (grauen tjeröorgegangen, fo lie^ bie ^Periobe be§ l?riege§

im britten Stiertet be§ ^al^r^unberty 3af)Irci(^e ©t^öpfungen entfte^^en, bie,

öielfac^ fid) anle^nenb an ha?^ öon Waxia $)}auIotr)na gegrünbete 5Patriotif(^e

^nftitut, ber 5Iätig!eit ber grauen auf bem ©ebiet ber freitnilligen

5föo^Ifaf)rtöpf(ege eine fel^r öcrbreitertc ©runblage geben foHten. 33or aEem
gerabe in ber ^ran!en:pftege. S)er ßrimtrieg unb ba§ mutige S5orge^en eng=

lif(^er grauen, toie ^ylorence 5hg^tingale u. a., f)atten ertennen laffen, toie unge=

nügenb bie ftaatlic^cn (^'inrid)tungen für bie ^pflege ber öertnunbeten unb

er!rau!ten ©olbaten feien, unb ha'^ !§ier freituittige» Eingreifen ber ®efell=

fc^aft unbebingte $Pfli(f)t fei. %U 1859 bie Beteiligung 3)eutfd)Ianb§ an bem

öfterreic^if(^=franäöfif(^en Kriege unmittelbar bcöor^ufte^en f(f)ien, grüubete

Watia ^Poulotonoy ßntelin, bie ©ro^erjogin Suife öon SSaben, ben SSabifc^en

grauenöerein ; am g^riebenSfefte 1866 öereinigte bie It^önigin Slugufta bie

äa§Irei(^en grauenüereine, bie fii^ in ^Preu^en ^ur ^Pflege ber 33ertüunbeten

im :|3reu§ifc^=öfterrei(^ifc^en Kriege gebilbet fjatten, in ben 3]aterlänbifc§en

grouenöerein. ^m |)erbft 1867 fc^uf bie Äronprin^efftn, fpätere Königin,

ßarola öon 6a(^fen ben 5tIbert=Sßerein, 1868 bie (Sro^fje^'äOQtn öon Reffen

ben naä) i^r genannten 5llice=$ßcrein, 1869 bie Königin ^llaxia öon Bauern
bie baljrifc^en groueuDcreine, bie ©ro^^eräogin ^aria öon ^D^eiflenburg 1880

ben 5D^arien=grauenöerein.

^u i!§rer Organifation ähneln manche biefer 3}ereine bem 2Beimarifc§en:

$Patriotif(^en ^nftitut : 6ie umfaffen Drtyöereine, bie entö^eber unmittelbar ber

oberften ^nftanj, b. l). ber $Prote!torin unb bem öon i^r gebilbeten §au|3tDor=

ftonb (S)ire!torium, ^entraüomitce u. f. tn.), unterfteKt finb ober i^ren näc^ften

5[)iittelpun!t in |)auptöcreinen finben, bie on bem ©i| einer !^ö^ern 58er=

töaltungSftelle befte^en. £)iefer Girunbfa^ ber Segentralifation, ben 5}iario

^aulotüua aboptiert ^atte, ift auc^ öon ber ^aiferin 3lugufta mit großer

Schärfe ^ur ©eltung gebracfjt töorben. @ie ^ielt ganj im (Seifte i^rer 5Jhitter

baran feft, ba^ fo notmenbig eine ^^ntralifation biefer 23eftrebungen ^infid§t=

li(^ ber oberften Seitung unb ber grunblegenben Bebingungen ift, für bie

:pra!tifct)e 'ilu§geftaltung einer fdjon an ft(^ fe^r öielfeitigen S^ätigfeit gri3^tmögtic^e

S5etöegung§freit)eit ber Drtwöereine bie unerläßliche ä>orauyfe^ung bleiben muß.
S)er 3>aterlänbif(^e ^yrouenöerein baut fic^ auf ben 3locigöereinen auf, bic

liieren ©tü^:pun!t finben in bem 5proöin3ial=, be^ie^ungSmeife Begirfgöerbanb,

ilioä^rcnb an ber ©pi^e ber ^auptöorftanb m Äerlin fte()t, gu beffen 5Jüt=

' gliebern ä>ertreterinneu ber ^Proöin^ialöerbänbe gepren; ben 3^cigöereinen

tift bie Sßa^l i^rer Sötiglteit im tRatjmen be§ ©tatute^ freigegeben, cbenfo bie

( 14*
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gortn ber Organifation. %ud) biefe gro^e ^elüegung§freif)eit ift eine 6r6=

fd^aft 9)laria ^^altIDtüna§ imb f]at fi(^ auf§ befte bett)äf)rt. 9kmcntli(^ ift

e§ baburc^ bert 2)ereinen möglid) getüorbcn, auf htm flachen Sanbe feften

SSoben ^u getüinnen. 6§ Beftelien lönblic^e 3}creine, bie gatt^e .Greife um=

faffen uitb einen 25erBanb an fid) ücrfteßen, beffen 3^eigöereine buri^ bie

einzelnen ©enteinben gebilbet tüerben, mit 53iitglieber3af)(en , bie ^oc^ in bie

Saufenbe ge^en.

5luc^ ber ^al)rif(^e fyrouenüetein Ijat eine äfjnlic^c Crganifation : S^ie

3h)eigöereine fte^^en auf bem ^oben ber politifc^en ßinteilung be» Sanbe'3.

2)ie 5tutft(f)t über bieje füfiren ad)t ^rei§au§icl^üfie. 5)ie ^tt^'CMP^^'cine bcv

5llbert-3]erein§ finb über ha^ ganje Sanb tierteilt, eine 3totfc^cninftan3 jtüildjcn

i^nen nnb bem Sireltoriuni ift nic^t t)orgefcf]cn, ebenfo nic^t für bie 2}ereine

bea a3abifc^en Suifen=ä>ereins, be§ öeffifc^en 5llice=i^erein§, be§ ^Jcecflenburgifc^en

^J^arien^isereins. S)er Sßürttcmbcrgifc^e 2BoI)ltätig!eit§Derein gliebcrt ftc^ ha^

gegen Inie fein 5tIter§genoffe, hai^ tüeimarifd)e ^nftitut, in £rt§t)ereine, ^ejirf^^

bercine, ^entralleitung. £;ie füngeren S>ereine tnibmeten ftc^ ^unädjft ber

^Pflege üertnunbetcr nnb er!ran!ter .Krieger nnb fotlten in g'^'^^^cnS^eiten nur

in ou§erorbentlid)en ^lotftänbcn fjelfcnb eingreifen. 51I§ regelmö^ige grieben^^

arbeit ift bann für bie ^J^ef^rja^I Don i^nen bie ^inberfürforge bnrd) ©rrid^tung

t>on Sctnafiranftalten, .«Grippen, .^inberljeimen, bie Seitung be§ t)an§it)irtfc^aft=

lidjeu nnb ;3nbuftriefd)utennnterric^tes , bie Übcrtttac^ung ber 2."ßaifen= unb

3iet)!inber , bie ^^trmenpflcgc f]in3ugctrctcn. 5lnf brcitcfter ©runbloge ift ber

Sö^ürttembergifi^e äC^obltätigfeitööerein aufgebaut, ber fo .^icmlic^ aEcn S3c=

ftrebungcn ber äl^ofilfa^rt-^pflege feine llntciftüfeung angebcif]en föfet, auc^

burd) gürforge für ba§ Crt§bib(iott)e!t^tüefcn unb burc^ fjelfenbe» Eingreifen

Bei ^agclf(^äbcn , lr)el(^e (entere ©ingel^cit fid} bei feinem anbcrn 3}ereinc

tüieberfinbet. %ud) fül)rt bie ^entratleitung bie 5tufftc^t über bie tr)ürttent=

bergifd^e 6par!affc, fjierin g(cid)fall§ t)on ben anbern 3>ereinen ablr)eid)cnb.

S)o(^ mag baran erinnert fein, ha^ aud) ^J^aria 5|}auloliina bie 6inrid)tung

be§ 6:par!affenmcfen§ mit großer (Energie betrieben unb fte Inie i^re 9iacb=

folgerinnen ba§ 5|>rote!torat über bie bamaly gegrünbeten 'Spar!affen gefür)rt

l^aben; feboc^ blieben biefc ßaffen auBer ^ufantmcnfjang mit bem patriotifc^en

Snftitut.

S)ie @roBf]er3ogin Suife f)at bem Sabifc^en f^rauenöerein eine befonbere

S^ebeutung gegeben, in bem im tneiteren 2(u§ban be^felben mit großer Umfielt

bie i^rauenerUicrbSifrage berüdfid)tigt morben ift, ein mciteg unb loic^tigey

f^elb ber äBoblfafirt'^pflege: öanbel§fd)ule, ©(^ule für ßunftftidcrei bilben eine

bebcutnngöOoHe (Srloeiternng biefer 3)erein§tötig!eit. 5Iber aud) im ^ntercffc

einer fl)ftematifc^en 5Iu§bilbung üon 3trbeit§fc^uIIe^rerinnen nimmt ber 3?abif(^e

33erein eine ^eröorragenbe Stellung ein.

3:;a§ fefte ^anb, bal alle bicfe .»l^reifc umfdjliefet, ift bie .^ran!enpf(cge.

3unö(^ft tüar natürlich ha?" tatföd)(ic^ auBcrorbentüc^e 5lrbeityfelb , b. §. bie

§ilfyleiftung für bie -ilnge^örigen be§ 4^eere§ in ben leljten .Kriegen ha^j

!^auptfd(^lic^e gelnefcn. ^n ber ©efi^ic^te ber icilnatjme ber beutfd)cn ^rancn

on ber äßo^tfa^rtc^pftegc Inirb i^rer 2ätig!eit in jenen ÄriegS^eiten immer
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ein öefonberer ©loTt^^unÜ BIctBen. 5}ltt ^ec^t !onnte bie ^aiferin 5lugufta

fogen

:

2Sir aUe ijahcn um an btefem 9Serfe Beteiligt, nur oon bem einen f^ebanfen

an bas teure 33ater(anb Sefeelt.

S^ie itationnle SSebeuturtg biefer Arbeit f]at ^a\i^x SBil^elm I. am erften

unb fc^ärfften erfoBt, ber noc^ Dom fran^öfifc^en ^oben au5 einen ßrloB an

feine @emat)Iin richtete, inbem er auöfprac^:

2;ie beutfc^e @tnf)eit t[t burc^ ha^ 3entraIfomttee ber beutfc^en 3>ereine uir

^iiea,e im J'ctbe üerraunbeter unb erfranfter ilrieger auf bem ©ebiete ber Humanität
ooiläogen, alg bie poIitif(^e Ginfieit firfj nod) im Greife ber 9Sünfcf)e bemegte.

(2c^rei6en i«^aifer 2öil^elm5, b. b. Dcancij, 14. Widv] 1871.)

gütft ^i§mar(f etflärte fpäter in einem 6d)rei6en an bie Äaiferin

:

2)en 2{6ftanb, in roelcfjent bas ftaatlic^ ßrreicfjbare Ijtnter ben berechtigten >vor=

berungen ber "Dltenfc^enlieBe jurüdbleibt, vermag nur öie freitutdige .'^ranfenpflege

aus^ufüden unb Ijat eö unter ßurer 53uijeftät fjingebenber :ifeitung in früljer un=

erreichtem 93iapc getan,

51a(^ bem fvriebenöfc^IuB galt e§, ha^ in ber ^egeifterung einer groBen

Seit (5)efct)affene feftju^alten , au(^ für bie 3u!unft. ®ie Äaiferin 5lugufta

na^m bie Söfung biefer Slufgabe fofort in Eingriff, gundr^ft in organifotorifc^er

^Bejicfiung burc^ bie ©rünbung eine§ „3}er6anbe§ ber beutfc^en grauen-, öilf§=

unb ^flegeücreine com Ototen ßreuj", ber bie 2ätig!eit biefer 3]ereine im
9iaf)men ber groBe^ Crganifation be§ O^oten .^^reu^e» öertritt. 2:ie 5^-auen=

öereine aU 2eil biefer Crganifation menben felbftoerftänbüc^ ber gürforge

für ben ßrieg ouc^ f)eute gröBte Sorgfalt ju. S)ie ^ai)l ber pflegenben ftröfte,

bie fie für ben £ienft im Qziht unb für bie Sa^arctte baf)eim ftelten, bie

Lieferungen für bie ein3elnen Seftänbe, atles ift 6i§ in bie üeinfte @in5clf)eit

feftgeftellt. SBenn auf beö .ßaifer§ S^efef]t bie tDef)rfäf)igc 5]lannfc^aft 2eutfc^=

Ianb§ 5U ben SÖaffen gerufen mirb, fo erläBt in gleicher Stunbe bie .*^aiferin

ben 5}co6iImac^ung5i6efef)I für bie 3]ereine Dom 9ioten ßreu^, unb nac^ menigen

Sagen ftef)en bie Pflegerinnen bereit, mit bem ^nd)tn be» roten c^reuge» am
3lrm , um i^re» ernften SImtes mutig ju malten , öffnen fic^ bie Sajarette

unb bie 3}ermaf)rräume ber 53laterialien. 5Iuc^ auf internationalem ©ebiete

l^aben fic^ bicfe Crganifationen unb bie ^Pflegerinnen unfrer 3}ereine ru^mooll

BetDäf)rt in itjrer öilfeleiftung auf fremben .*ftrieg§fc^anplä^en. ^nx 3eit ber

©rünbung ber 33ereine unb il)re§ 3}erbanbec^ lag jeber ©ebanfe an überfeeifc^e

©rpebitionen fern; f)eute blicfen mir mit 6tol] auf bie 2ätigfeit ber 5|>flege=

rinnen auf bem 23oben 6f)ina§. ßbenfofern iac\ bamale ber ®eban!e an beutfd)en

ftolonialbefi^ ; ber graueuDcrein für bie ßranfen^3flege unter bem 9toten ßreu,3e

in ben Kolonien ift ber Grmerbung überfeeifc^er SSefi^ungen auf htm ^u^c

gefolgt. 3]on einer ftattlic^en Sln^a^l Don Öa^aretten unb ^-Pflegeftationen

bort me^t ^eute bie beutfc^e 5^^992 't^^l ^^'^^^ roten Äreu^, unter beren Sc^u^

bie ^Pflegerinnen malten.

So mic^tig unb unerläBli(^ bie umfaffenbe fyürforge für bie ^^ran!en=

pflege im öeer ift, fie bleibt boc^ bie au^crorbentlic^c Slufgabe für bie /}rauen=

Dcreine, bie nur gelöft toerben lann burc^ bie ausgiebige iöerücffic^tigung ber
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^ran!enpf(cge im ^rieben aU ber normalen Sätigleit. 3)q§ gro^e ^Perfonal

ber ^Pflegelräf te , ba§ ber ßrteg fietfc^t, !ann nur gefteEt tücrben, toenn bie

SSereine öom 9iotcn ^reuj, eBenjo tnie bie £)ia!onie unb bie barmherzigen

©d^ttieftern, für geeignete, mett)obif(^ geführte unb fac^mö^ig eingeri(^tete Se'^r=

anftaltcn forgen. (Solche 5lnftalten finb um fo nottüenbiger , al§ burd) bie

gro^e Umgeftaltung , bie bie §eil!unbe erfo()ren ^ai, bie .^ranfenpflege ganj

anbre SlufgaBen !^at unb an bie Sei[tungyföf]igfeit ber ^Pflegerinnen gang anbre

gorberungen ftettt oly früher, i^re forgfiiltige 5lu§BiIbung ba!^er ein unaB=

tDei§6are§ ©eBot ift. 2)ie Sanbegfrauenöcreine öom Dtoten ^reug ^dbcn fämt=

Ii(^ fold^e 5tnftalten gur Slusbilbung öon ^Pflegerinnen gegrünbet. 3)abur(^

ift bie Ä^ran!en^f(ege , bie§ öorncI)mftc (SeBiet ber grauen im 3)ienfte ber

ijffentlidjen 2ßol)Ifa!^rt§:pf[ege, biefen in gauj onberm ^ofee aU friü^er Jnieber

zugänglich getnorben. ^uQ^^icf) aß^r ift auä) bie freitüittige ßran!enpf(ege ein

ßeBen§Beruf getnorben, ber benicnigen, bie il)n Inä^len, bie 6i(^erl^eit ber

£eBen§füf)rung giBt, tuie fie anbern SSerufen eignet.

5Ro(^ einiger anbrer Umftänbe ift gu gebenlen, bie für bie ©nttnii^lung

ber ^ron!en^3Jlege Don Befonberer S^ebeutung finb: ®ie fojial^politifc^ fo

toic^tige ©infü^rung ber Äran!en= unb UnfoHöerfic^erung, fotnie bie anftalt^=

mäßige S3e!^anblung ber Sungen!ran!en [)aBcn bcn .^rei§ ber $Pflegerinnen=

tätigleit Bebeutfam erweitert; bie i^rauenüereine mit il^ren gefi^ultcn Äröften

finb l)ier rec^t eigentlid) bie .f)ilf§truppcn , nii^t allein für bie !^^flege in ben

ßranlenanftalten unb «Sanatorien, fonbern auc^ burc^ bie güvforge für bie

Familien, benen ber ßrnä^rer infolge ber UnterBringung in einer .^eilanftalt

entzogen ift.

23or aEem aBer l)at bie ßnttüidflung ber ©emeinbe^flege ben y^'rauen=

bereinen eine Sätigleit öon oüergrö^ter SSebeutung erfc^loffen, ja e§ barf

gefegt tuerben: 2)ic ©emeinbepflege ift rei^t eigentlich eine ©d)öpfung ber

grauentiereine
; fie ift für unfer 33ol!öleBen eine ber fegenSöoHftenOrganifotionen,

bie ni(^t nur tnol)ltätig öon bem einzelnen empfunben tnirb, fonbern bie bie

ganze ^eöbl!erung moralifd) unb toirtfctjaftlid) l)eBl: fie ift eine SSetätigung

ber äßo:^lfa^rty^flege im eminentcften Sinn be§ äöortes, fie tüirft i^elfenb

unb öorBeugenb *).

1) 2)er ^rcufetfc^e Saterlänbif i^e ^^r anenüer ein äiifjlte (1903) 1128 a}ereine,

41 i?vanfenpflt'flerinneninftitute, 49 ßtanfent)äuier; 431 äJercinc betrieben ©emeinbcpffege, im

S)ienft ber ä>ereinc limren tätig als .ßranfenpflegerinnen: 1097 Sc^toeftern üom ))iokn Arcus,

721 3)iafonijfen, 59 fat()ülifc^c Drben§fd;n>eftern, 141 otjne ^Jiuttcrljau'g; jn biefen treten anber=

toettige ^^^flegerinnen: 30 ©d^teeftern öont 9ioten Ärenj, 280 2)iafonifjen, 17 fattjoUfc^c Drbenä=

f(^Uieftern, 213 Dl)ne 5Jlutterf)au§. ^ufantmen 2568.

S)er 33 a l) r i f c^ e g r a n e n ö e r e i n umfaßt (1903) 330 3weigt)ereine, eine Äranfenpflegcrinnen»

anftalt mit 174 geprüften ©cl)tt.ieftern nnb 43 Se()rfct)lueftern; 142 2ct)lneftern iparcn auf

56 Stationen tätig, bajn treten 46 Sanbfranfenpflegerinnen.

S)er 3nbert = 3}erein :^at (1903) 43 a^ereine; eine ih-antenpflegerinnenanftalt mit

189 5nbertinncn (unb 18 freitoiEige Sc^toeftcrn), bie auf 30 ©tationen tätig »aren ; aufeerbem

:pf(egten in einem Ärantenl)aufe 9 ©i^nicftern üon ber Ä'üngregation bc§ Ijeiligen '-Borronuiu-J.

S)er aCßürttemöergifd^e 2öof)Itötig!eit§nerein füt)rt bie Sluffictjt üBer bcn SJerein

für Äranfenpflcgerinnen (Äarl=DIga=i?ranfcnf)au#). ®a§ ^an^ ääljlt 126 Olga = St^nn-ftcrn ,
bie

äum Seil in ber Öiemeinbepflege tätig finb. S)ie 3i'ntraltcitung be^ aBotjttätigfcitsnereiu'S geiväljrt
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S)ie @emetnbepf{ege ^t in immer [teigenbem Wa^t bic 2^ät{g!ett aller

f^^rauenöcreine in 5lnfpruc^ genommen. 3Bäf)renb früher nur bie größeren

©täbte, unb anä) biefe !oum, ber ©egnnng einer georbnetcn ^ran!enpf(ege

tetH)aftig lüurben, üBer^ie^t fi(^ je^t ba§ 9ieic^ mit einem JQ^rlic^ engmofc^igeren

9le^e öon Stationen. Sie ermöglid^en, ba^ au(^ in ben abgelegenften S)örfern

unb in ben öütten ber 5lrm[ten fic^ bie Seibenben in fc^meren 6tunben einer

l^elfenben unb bemäl^rten S3eraterin, einer freunblic^en Sröfterin, bie Strgte

einer öerlö^Iidjen ©e^ilfin erfreuen. S)er Jnirtfc^aftlic^e 2Bert folc^er §ürjorge

für bie2ßicberf)erfteltung ber Traufen mufe mit öielen ^JtiKionen gelnertet merben;

unfd)öpar aber ift bie Sebeutung biefer ftiEen Slrbeit auf bem ©ebiet ber 2Bo§l=

fa^rt§pf(ege nac^ ber moralifc^en ©eite. ©(^ou bie Sßereinigung aller ©c^ic^ten ber

©efeöfc^oft 5U biefem ^\md ift an fiifj öon ^öi^fter 2:öic^tig!eit al§ ein £lueE

förbernben, anregenben @emeinfam!eit§beltiu^tfeinö. ©anj befonber§ fo in

unfrer ^eit, tno fo öiele ©Haltungen im @efellfd)aft§!örper eine fi^toere (Sr=

!ran!ung be§felben erfennen laffen. äßie bcbeutunggOoE ift nic^t ha§ 3^ifimmen=

h)ir!en ber ^onfeffionen in ber ^yürforge für bie ßeibenben ! Unb in ber frei=

toilligen .^ilfe ber ^rauenöereine ftecEt ein gute» ©tü(f ber Söfung ber fo^iaten

f^roge. §ier me^t un§ ber (Seift cbelfter Humanität erfrifcf)enb, bie .öoffnung

auf bie 3u!unft ftdrfenb an, menn tnir fe^en, iöie bie 5)UtgIieber biefer 3}ereine,

ioie ifire ^Pflegerinnen al§ S3oten be§ fyrieben§ im 3}ol!e tüirten, auf» fi^önfte ba§

Sä^ort ber 5tntigone erfüllenb: „dli^t mit 3U !^affen, mit ju lieben bin iä) ha."

maxia 5]3auIoh)na ftarb am 23. ^uni 1859. ©ie ^ot bie h-aftöottc (5nt=

loidllung i^rer eignen, bie (Srfc^lie^ung ga^lreii^er öertnanbter ©c^bpfungen

auf bem ©ebiet ber 2Jßo!^tfa^rt§pf(ege ni(^t met}r gefef^en. 5lber i^r Seben§=

70 ^tnftalten, 93ereinen unb (Semeinben Unterftü^iingen für ^ranfenpflege; ber ©emeinbefranfem

ipftege erfreuen fic^ 343 Öemeinben, in benen teils Dlga=©c^nieftern, teil^ Siafoniffen unb barnt=

l^erjige ©c^tt»eftern tätig finb.

S)er Sabifc^e Q^rauenBerein umfaßt (1903) 333 25ereine, bie auf bem ©ebiete ber

Äranfenpflege 133 (Stationen untert)ic(ten mit 105 Drbenöfc^tteftern, 50 S)iafoniffen, 40 9}erein§=

f(i)toeftern, 75 ^riüat^ ober Sanbfranfenpftegcrinnen. 3Iuf 75 Stationen, einfc^ließlic^ beä 8ubn.ng=

2öi-^f)eIm=Äranfen[)eim§, »irften 17 Oberinnen unb 445 ä)erein^)c^lDefteru. S)ie ^at)l ber 8anb=

!ranfenpflegerinnen belief fict) auf 109.

Ser 5Uice = 3}erein 3äf)lt (1902) 11 3tt:'ei9^ci^i^inef ^if S^-^^ ^^1^ ©c^toeftern Betrug 66

unb 3 Se^rfc^ttieftern: fie finb im 3lltce=^oipita( unb ber ^^flegerinnenfcfiute unb 5 .^cilanftatten,

fowie auf 9 Stationen für ©emeinbepflege tätig.

S)er 5Jie (ilenBurgif (^e 5Jtarien = 3^rauen uereiu ää^It 24 Ort§0ereine; bie S(^i)l ber

5D'iarien = Sc^lueftern, bie teil§ im 5Jlarien = ßranfent)auie, in anbern §eilanfta(ten unb auf

11 Stationen für ©emctnbepflege tätig finb, beläuft fid) auf 18 Sc^ineftern unb 6 ßetjric^weftern.

S)a5 !patriütifcf}e Snftitut be» ® roB^crjog tum§ 3Beimar 3äf)lt (1903)

183 Sßereine; ber 5pflegerinnenanftalt Sop()ien».'pau§ gehören an 145 Seruf^frfjlveftern unb

3 ^ilfefc^ioefteru. Sötig finb biefelben in 15 ßrant'en^äuferu unb 46 auf Stationen ber @emeinbe=

Pflege-

5ür ben Seutfc^en grauenüereiu für itr auf enpf lege in ben «ßDlDnieu finb

35 Scfirtjeftern (1903) tätig, unb jtoar: in S)eutfi^=Oftafrifa 8, ©eutfc^-aSeftafrifa 6, ®eutfc§=

Sübttjeftafrita 11 (auf bem ßriegsfi^aupla^ Slnfang 1904 4), 5)eutfcf)=Dftafien 7, ^ieuguinea 1,

Samoa 2.
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oBenb ei-I)ieU eine S^erüärung burc^ ben 3)an! ber S^eOöüerung üjre» Sanbe»,

bie Ttamentlid), aU ha'i o^alBja^r^imbert ber 3tn!unft ber gütftin in SBeimar

fi(^ üoEenbete, in äa^IIofen .^unbge6nngen if)rer 5Bere£)rung für biefe einen

nngefünftelten, lüarmen 2lu§brutf gaß. 6ine ^[Rebaille, burd) beren S)ar6ringung

bie fämtlic^en Sanbe»6eäir!e unb Crt§gemeinben für „bie taufenbfac^en, in bie

allgemeine Crbnnng, 3?ilbung unb $lBol)lfaIirt fi(^ erftrecfenben 2Birhingen

eine§ tüeifen ©inne§, einer unerfc^öpflic^en 9}iilbe, einer nie ermübcnben

2;ätig!eit unb eine§ untfic^tigen 2lnteil§ an ben ^eftreöungen be§ ^ebarf§ unb

51u|en§, ben £an! im fünfjigften ^afjxc fcgenSreic^en 2Bir!en§" auöfprec^en,

löBt ben SSIid fi(^ rücflnört§ toenbcn auf jene 5J^ebaißc, bie in glei(^er 3]er=

anlaffung gu ß^ren ber .<^aiferin 5}laria ^'^oborolüna ge^^rögt Inorben lüar.

Seibe 3)en!= unb Sanfmünjen matten ganj c^arafteriftifd) ba§ 23efonberc in

ber 5trt beiber öerbienftöoller ^^ürftinnen bcutlid). ^3-liaria gcoboroiDua erfc^eint

im toefentlic^en noc^ ganj bie tüot)lft)ollenbe unb Inoljltätig fpenbenbe {yürftin

be§ 18. ;3a^r^unbcrt§, unb bementfprec^eub ift e§ ba§ Oberfjaupt be§ 6taate§,

ber i^r für fol(^eö Sßalten ban!t; ^ier ift e» bie S3eDöI!crung be§ Sanbe§

felBft, bie biefem @efüf)Ie 5(u§bruc! gibt, nicf)t nur für reiche Spenben, bie fie

au§ ber .^anb einer großmütigen gürftin empfangen I)at, fonbern in ber 6r=

!enntni§, ha% biefe bie fojialen Äröftc erfolgreich jur 6elbftfnlfe für ha^

@ute in SScmegung ju fe^en getou^t §at. ^Jlaria ^paulomna felbft fjot barin

bie mir!li(^e ^ebeutung i^re§ 2öir!en§ erblidt; in if)rem 2;eftamcnt (öom

22. 9loö. 1857) üBermeift fie bem $|}atriotif(^en ^nftitut eine anfef)nltd)c Summe
iä§rli(^ au§ bem 3^^§a6^ui1 i^^'^» S^ermögenS:

in ber .s^offnung, bafe bie non mir tu baö Sebcn gerufenen Arauenneietne in

biefenx Sanbe, bem id; fo c3erne meine öanje 3ori}falt jUcjemenbet Ijabe, üon Tai^m

gemefen ftnb unb fein roerben, ba fie berufen maren , bem gefamtcn guten
Söillen eine 2)ireftiüe ju geben gum SBo^Ie eineö großen 3:eile5 ber ©inuio(}ner)djaft.

2Ber in einem großangelegten unb erfolgreich auSgefülirten 2i>ir!en fo

töHig bie eigne $perfönlic^!eit ^urüdtreten läßt Oor ber 3Sertung be§ „gefamten

guten ^IBiEen»", ber Bezeugt in äßaf)r^eit jenen crf)abenen ©eift, ber ba§ ©roße

in ba§ Seben legt unb e§ nicf)t barin fud)t. ^n biefer Oertieften, befi^cibenen

unb felbftlofen 5lnffaffnng i^rer ^Tätigteit fommt einfach unb fif)lid)t ha^

5)bment ^um 5lu§bru(J, ha§ bem gcfrf}id)tlic^cn ^ilbe ber güi'ft^n eine all=

gemeine mcnfc^lic^e ^ebentung fiebert: nur bie 9iein§eit unb @r^obeul)cit ber

äefinnung, bie alle» ^Perföntic^e 3urüc!treten läßt, 6efäf)igt Inie in jcbcm

öffentlichen 2Bir!en, fo auc^ in ber 2Bof)lfaf]rtöpfIege, gleic^öiet, in mclc^cr

Stellung e§ fei, jur ßrfüEung ber übernommenen $t>flic{)tcn unb ju einer erfoIg=

rcicfjcn 5JlitarBeit an ber Söfung ber großen 3Iufga6en, bie ed)te, in S3atcrlanb§=

liebe unb c^riftlii^er 9Iä(^ftentiebe n)ur3elnbe Humanität öon jeber it)rer 5Pflicf)t

betoußten (äefetlfc^aft forbert. 5Hc^t nur ma§ Waxia ^aulotnna gcfc^affen,

gerabe ha^ mic fie e§ gcfc^affen, öcrlei^t if)r öoden Stnfprud) auf banfbore

Erinnerung ber 9kd)lnelt.
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imfBt t)Em ßbtxkümmm^o tiss ©BnßralfBltunarfdjaHs ©rafßn B^rg»

S'fiJtcmbcr 1863 — llooembei; 1865.

Per[önltd]c firinncrungci:

üon

X tron Bertrg tru !?Bntms).

III. ^tcnftUc()e ^-öejteljuttt^ctt,

SSie i(^ e§ üotauSgefe^ert ^atte, lüurbe bte ^2l6rcifc be§ ©roBfürften bie

Jßeranlaffuncj, baB ire^cfoto fic^ eifrigft Bemüf)te, feiner Weiteren ä>erir)enbung

in 2Barid)au entf)o6en ju Irerben. 6§ glüdte i^m auc^ , bie§ biircfjjufe^en,

iinb im DbocmBer !ef)rte er ^n feinem 9tegiment nac§ 'Mlagbeöurg ]uxM, um
Balb barauf gur 2:ienft(eiftung im 5Jli(itäifabinett berufen ju mcrben, tüorauf

er ol^bann bie einfluBreic^fte Steße in ber SIrmee, bie be§ 6f)ef^ begfelben,

für ben öencral non 53tantcuffe{ üBernQf)m. Sein toof)ltt)ollenbe§ öerg, feine

ritterliche (Sefinnung lieBen i^n bort eine fegen0reid)e Sätigfeit enttnicfeln.

3ßäf)renb be§ ßriege§ 1870/ 71 befanb er fi(^ anfangs nocf) in biefer Stellung,

trat bann aber iüä()renb be§ -öerbftfelb^ugeg in 33efriebigung feine'3 bringenbften

SSunfc^eö an bie Spi^e ber 10. 5)it)ifion , bie ber Slrmeeabtcitnng be§ @roB=
^erjogÄ öon ^Jletflenburg ange()örte, unb naf)m an b^n fc^i^eren .kämpfen,

toelc^e biefe Dor £rlean§ unb 2e 5[)lan§ burdjjufü^ren ^atte, ben rufjmüottften

5lnteiL (Seneral öon etofc^, ber tno^l in ber Sage luar, ein Urteil über

XreScfotü 3U fäHen, ba er in biefer ^eriobe al§ ß^ef be§ @eneraIftaBe§ ber

5{rmeea6teilung funftionierte, !^at mir gegenüber fpäter feiner mit ber größten

§oc^fcf)äfeung gebockt, tr)a§ um fo mef)r in§ @emi($t fiel, ba ©tofd^ mit

5{ner!ennung fe^r fargte. @r fennjeicf^nete SreSiiom aU einen ©eneral, ber,

ioie er fic^ an§brücftc, „nie öerfagte". Unter ben größten 5tnftrengungen

imermüblic^, ftet» oon bem ©ebanfen befeelt, an ben ^cinb .^u gelangen, Don

groBer perfönlid)er 23raüonr, babei praftifc^ in feinen 5lnorbnungen, f)abe er
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bie 2;ni^^e rüdftc^tSlog eingefe|t, tüo e§ fein mu^te, unb öoEer .^ingaBe für

fie geforgt, tüo er ftc gu fd^onen bermoc^te. ^n ollem ein glänjenbeS ^eifpiel

unb ein I)inreiBenbe§ Clement für feine Untergebenen. (5r enbete feine

militärif(^e SaufBa^n al§ !ontmanbierenber ©eneral be§ IX. 2lrntee!or:p§ in

©(^Ie§li)ig = <*poIftein , in bent ßanbe, für beffen SSefreinng er fc^on aU junger

Offizier im ^af^xz 1848 eingetreten tuar, unb in bem er Bereite in jener 3eit

fi(^ bnr(^ fein 3}ert)alten bie SieBe ber Sett)of)ner ertüorBen Ijatte, h)a§ fogar

in :poetif(^en ^u^erungen l^eröortrat. ©ein ganjeS 35er^alten, bie 9tein!§eit

feinet 6^arQ!ter§ tnie bie ©etüanbt^eit feiner formen machten i!^n ju einem

üBerau» BelieBten 5[RitgIieb in ben gefeEfc^aftlii^en .^reifen, in§Befonbere in

benen be§ ."pofe§. ©päterijin trat ic^ nod) einmal mit it)m in bienftli(^e

S5egiel)ung, unb gtuar aU 5JlitgIieb ber erften ^ommiffion für SlufftcEung ber

^elbbienftorbnung, ju bereu 33orfi|eubem SreStfotü ernannt tuorben tüar.

25or feiner 9iüc!!e!^r in bie ^eimat ging er uac§ 6t. 5ßeter§Burg, lt)o=

felBft er al§ 5lner!ennung feiner geleifteten £)ienfte ben 6t. binnen = €rben

(^tüeiter ßlaffc in Sriüanten erhielt. %nä) mir toarb in biefer ^eit ber

©t. @taui§Iau§ jtneiter klaffe jnteil. %U erfte i)e!oration ein .öalSorben!

S)a iüurbe e§ hoä) erforberli(^ , ha'^ ic^ miä) fofort Iniebcr ^^otograpf)ieren

lie^! ^^ geftelje offen, ba^ id) nod§ !^eute gern baran ben!c, tT)eld)e§ Bcfonbere

SSergnügen mir biefer erfte €rbcn gcnmcfit t)at. ^m übrigen tourbe mein ha=

malige§ ^ommanbo ein fru(^tBringeuber SBoben für berartige 5lu§3ei(^unngen:

ou^er bem ©t. ©taniSlau» Brachte e§ mir ruffifc^erfcity am 6d)Iu^ ben

8t. SBIabimir britter klaffe unb bie für jene ^cit gcftiftete @rinncrung§=

mebaiHe, preu^ifc^erfeitS ben 9toten 5lbIerorben öierter klaffe ein. Um Bier

glei(^ mit ben £)rben§angelegen^eiten ju enben, tüiE id) folgenben 23or=

faE ertüö^nen. @iue§ 2;age§ erl^ielt id) öom ^liIitär!aBinett ein !Ieiue§

5po!et ueBft einer 5ltterf)öd)ften ."^oBinettSorber für ben ©rafcn SSerg jugefc^idt

mit bem 3tuftrage, ben in bcmfetben befinblid)en Drben Pour le uierite

mit ©ic^enloub unb ber Ziffer 50 bem ©tattf)altcr , ber öor fünfzig ^a^i-'^i^

für 3luyäei(^uung in ber ©d)Iac^t öon £ei:p3ig al» ruffifc^er @cneraIftaB§=

Offizier biefcn Drben erf)alten l)aße, in geeigneter Sßeife ju üBerreid)en. Um
bie§ möglic^ft feierlich ausführen ju !önuen, lub ii^ unfern guten SSaron

9te(^enBerg, ben ©eneraüonfnl, ein, bei ber Übergabe jngcgen ju fein, unb

erfuc^te i!^n aud^, im ^iute^'cffe feiner ©teUung bie babei crforberIid)c 5lnrebe

3U :^alten. ^ei unferm @m|3fange entlebigte ft(^ 9tcd)enberg biefer Slufgabe

mit bem i§m innemol^nenben ©efc^id in öortreffüc^fter Sßeife. @raf S3erg,

umgeben öon feinem gefamten ©tabe, !^örte fer)r gefponnt ^u; feine @efi(^t§=

äuge öerrieten ni(^t, it)a§ in if)m öorging ; aU aber Siec^cnberg geenbet, brüdte

er in fe!§r marmen Söorten feinen tiefgefü!)Itcn S)an! für bie i^m ^ngcbadite

3Iu§äei(^uuug toie für bie gnäbige Drber au§. „^Ber," fügte er ^in,^u, „ic§

^aBe leiber ben !§o^en Orben fünfzig 3ar)re lang nid)t tragen !öuncn, benn

er ift mir nie berlie!^en morben." Unfre öerbu^ten ©efic^ter toirb man fi(^

borfteEen fönneu. ^er gan^e feicrlid)e 5l!t Be!am baburd) eine etloaS cigen=

tümlii^c f^ärBung. 2)iefe e'^emalige „9li(^tt)erlei{)ung" I)inberte ben Gh'afen

natürlich ni(^t, bie S)e!oration anzulegen, ba fie if)m bo(^ je^t berlie^en
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tüurbc; bte 9?ec^cTc^en ergaben, bafe oKerbingy ber Crben ttac^ ber ©c^Iod^t

t)on ßeip^ig für if)n Beftimmt getüefen, aber burd^ ein 2}erfe:^en ein gretc^=

namiger 3}erlnanbter, ebenfalls rufftfc^cr ©eneralftabSofft^ier, iljn erhalten ^atte.

5}ieine bicnftlicf)e Stellung bem neuen ©tatt^olter unb Cberbefef)(§f)aber

gegenüber geftaltetc ficf) Dom erften ^-Icoment an fef)r günftig; ber ©raf I)iclt

meine S^ereittniUigfeit , feine ©attin öor ein :paar ^Jtonaten na(^ 2;^orn ju

begleiten, in banfbarer Erinnerung unb tat fein möglic^fteS, mic^ enttoeber

felbft orientiert gu galten ober mic^ burc^ ben ©eneralftab re(^t,^eitig orientieren

3u (äffen. 23ei ber ßeb^oftigfeit, bk \i)m innetüot)nte , ^tte er au(^ fe^r

]^äufig Slnliegen on mi(^, bie fidj balb auf bie ©ren^befe^ungen , balb auf

anbertueitige ^Jca^regetn belogen, üon benen er tnünfc^te, ba^ fic^ unfrc

Siegierung bafür intereffteren möchte.

So bereifte iä) unter anberm auf feine S^eranlaffung ein :paar äßoi^en

lang, nac§ bei un§ eingel)oIter ^uftimmung, ben beiberfeitigen ©renjforbon

öon 2:f)orn bi§ an bie gali3if(^e ©ren^e, um gu fe^en, ob bie SSerbinbung

aud) überall jlnecfmäBig untcrt)a(ten unb bie ©renge felbft au§reic^enb ge=

fc^toffcn märe, um 3u3ug Don ^i^fui'fienten tüie bie Überführung Don SBaffen

unb ^Jhinition au§ ben preu§if(^en ©ebietsteilen ju Der^inbern. hierbei

lernte iä) au^ ben preu^ifc^en Oberft Don Srebotn fennen , bem mit feinem

S)ragonerregiment unb einiger Infanterie ein 5lbf(^nitt übermiefen iDorben

toar. ^n feiner i^rifct)e unb llnternef)mung§Iuft machte er einen überaus

fl]mDatf)ifc^en ©inbruc!. dllii i(]m unb einer Slbteilnng feiner £)ragoner

brachte ic§ au^ eine 9iac^t an ber ^ro§na gu, in ber |)offnung, ben an=

gefünbigten Übertritt Don ^i^fiii'flenten auö bem 5|}ofcnf(^en gu Derf)inbern.

Slber hu ^nfurgenten !amen nic^t; fie tjatten, tüie tnir fpäter erfuf)ren, e§

Dorge^ogen, nad^ Öaufe ^u get)en. %U iä) naä) einigen ^a^ren a[3rebom

toieberfa^, fonntc iä) in i^m ben gelben Don 3]ionDiHe begrüben, ber mit

bem SobeSritt feiner 23rigabe fic§ unDergänglii^en 9iu()m erlüorben ^atte.

Sluc^ eine» fomifc^en ^nterme^^o» mu^ id) bei biefer ^efic^tigung§reife

erlüä^nen. 3}on .^alif^ auy, Ino ic^ mö^renb berfelben !^ingeraten toar,

tüoHte ic^ auf preu^ifc^eS ©ebiet, nac§ CtePo. S)a§ :poInifc^e ^^oftgebäube

l^atte einen jiemlii^ großen -öof, in bem fic^ mein (Sjtrapoftmagen befaub —
eine nieberträdjtige ,^ibit!e, an ben Seiten Don äöeibengefled^t eingefaßt

ein unförmiger Sad mit einem StroPünbel barauf al§ Si^ für mi(^,

Dor mir mein .Koffer, auf ben fii^ ber ^^^oftillon nieberlie^, fo ging bie Steife

Dor fid). fiaum ^atte fict) jcbod) ha^ meite 2;or nac^ ber Strafe ju geöffnet,

a(§ bie tieinen ^pferbdjen, aufgemuntert burd) t)eftige§ 3n»=5Ja-iu(=ruden unb

ein ^aar gemit^tige ^pcitfc^en^iebe be§ angeriffenen .'Rjutfc^er» mie feiner i^n

unterftü^enbcn Kollegen, Don ber Stette au§ abfd)rammten. Um bie Situation

aber gu !om:pIi,5ieren , Jüar Dor bem öaufe auf bem 9Jlar!tpIa^ gcrabe an

biefem Sage großer 2;ö:pfermar!t , unb o^ne tneitere 9iüdftd)tna^mc flog ba^

©eföfirt über bie au§gebreiteten Stopfe, Sd^üffcln, J!rüge unb fonftigc» .^au§=

gerät fjinmeg unter bem .*^radien be» zermalmten ©ef(^irr§ unb bem äi>e^=

gefc^rei unb ben glüdjen ber meift alten 2Beiber, ber unglüdlic^en Sefil^erinnen

biefer 21>aren. 5Jler!mürbigerh)eife erlitten bie $|]ferbc babei feinen Schaben.
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£)iefe fc^ienen ben äBeg naä) €U^to fc^on 311 fentten, fie Bogen fofort auf

bie richtige 6!^auffee ein, o^^ne ftdj in i^rem tüilben Saufe burd^ I)er6eieilenbe

Seute ftören gu laffen, bereu 2^ätig!eit ü6rigeu§ nte!^r ju einer ^efc^lcnniguug

ber $ace fü{}rte al§ gu ilirer UnterBrec^nng. ^reUfteine unb Raufen öou

üeinen 6f)auffcefteiuen ftörten ha§ ®Iei(^getoi(^t öfter rei^t Bebenüid); Bei

einem Befonber» f)eftigeu 6to§ flog benn enbli(^ aucf) mein ^^oftiHou — ic^

l^atte f(^ou feit einiger 3eit Quf biefe» ©reigni» getnartet — in ben 6t)auffee=

graBen, unb gleich barauf folgte if)m meine |)elmf(^a(^tel in ^o^em Sogen=

murfe na^. ©d)lic^li(^ fc^lnang fid) auc^ mein c^offer üBer ha^ tnenig

]iä) erI)eBenbe üorbcre SrittBrett f)eraB unb Iie§ fid] üBerfaI)ren, nad)bcm er

öor^er Beim ©pruug ben $pferben mit getnaltigem ©to^ einen neuen 3lntrieB

3U no(^ eifrigerem Saufen gegeBen I)attc. ä^on ©ef)en unb -S^^ören iüar in=

mitten beS 6tauBe§ imb be§ äÖagcngeraffel§ nic^t mel)r bie 9tcbe; e§ ging

eBen aHe§ „brunter unb brüBer!" — „3el5t/' bad)te id), „lommft bu an bie

9teif)e!" — flammerte mic§ alfo fram^fl^aft an ben ©täBen fcft, lricld)e jur

6tii^e be§ fylec^tmerfe» fid) in bemfelBen Bcfanben, ba— gu meinem ©lud —
fenlte fi(^ plö^lic^ ein aufgewogener fdjtoarj^tnei^er ß^auffceBaum mit großer

©(^nettigieit Oor un§ nieber unb fpcrrte ben ^ferben ben SBeg, bie nun

genug 3U ^aBen fc^ienen unb t)or bem fie ie^t ruf)ig flehen BlieBen. S)er

6l)auffeeeinncl)mcr ^atte fd)on öou Ineitem an ber fid§ eiligft näl^ernben

©tauBluolle er!annt, tt)a§ öorging, unb, ba er eine berartige Seförberung

mot)l f(^on öfter !cnnen gelernt, 3um Betüäfirten 5Jlittcl nod) rechtzeitig

gegriffen. 9'lun fd)idte er ein paar 5lrBeiter au§, meine ©ai^en tnieber aufju^

lefen; biefe !amen benn nad) einer ^alBen ©tunbe mit il)neu an, ben

^utfdjcr aBer l)otten fie im 6{)auffeegraBcn liegen laffen: „S)er fdjlöft fo feft,

baB tüix if)n uid)t tnac^hnegen." ©0 hjurbe benn 2lu§§ilfe Befi^afft, unb ic^

gelangte fd)lie^lid) glüdlic^ nac^ bem na()en ClePo. 5luf biefe 5lrt unb

äßeife Betrat id) t)ier tnieber ba§ öeimatlanb! 2)en Söpfergleutcn üerfndjte

\ä) eine @ntfd)äbigung julommen ju laffen; oB fie felBige aBer Belommen

^aBen, öermod)te ic§ nie ju erfal]ren.

äßeitere bienftlic^e Sätigfeit in größerem Umfange fanb fid§ für mid) in

bem 3a^rc 1864 in ber ScilnaBme an einer ©eneralftaBSreife , gu ber mi(^

©eneral öon 5}lolt!e auf meinen Eintrag Ijeranjog.

^n Be^ug auf bicfen bienftlid)en 5lu§flug Bemer!e iä} , ha^ mit bem

grlöfi^en bcy Betnaffneten 5lufftanbe§ and) altmäf]lid) unfre Gruppen öon ber

©rensBefa^ung in if)re ©arnifonen Inieber jurüdgejogen tnurbeu unb ba^er

meine ftänbige 5lnlüefen:^eit in 2Barfd)au nicf)t mel)r fo crforberlic^ fi^ien,

toie bieg früljer ber galt tnar, tuo e§ tägtid) ettna» 3U tun gaB. 3)em äßnnfc^e

be§ ©rafen ^erg cntfprad) eS, ha^ mein ßommanbo, toie ba§ bc§ ruffifcBen

CBerften unb giügelabjutanten öon 2Bet)marn in ^sofen, liield)er bem OBcr=

!ommanbicrenben in unfern ©renjproöinjen, ©eneral öon äßerber, BeigegeBcn

mar, no(^ länger aufred)terl]altcn BlieB. ©ine Befonbere ^lotlnenbigfeit l)ierfür

lag nic^t öor, fcitbem bie ©ituation fic^ 3U einer äufriebenftellcnben geftaltet

l)atte, unb eigentlich erlöartctc id} üBcr ein Sal)r lang meine 5lB6erufung

öon Sag ^n Sag. 6§ ift bieg an unb für ftc^ gerabe leine angeneljuie Sage.
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Wan leBte Kampagne gcmö^, cnt6el)rte nHcn perföntic^en ^uWf}öx^ , tneli^eS

ba§ eigene |)eint gu einem gemütlichen 2lnfentl]alt madji , unb 6efa§ nur bo§

SlEernotn^enbigfte , ba man ft(^ |d)eute, öon öaufe nmfangrei(f)e ©enbungen

kommen gu laffen, Bei ber ^Jtöglid^feit , ha^, lüenn biefe auf bem |)inUiege

nac^ äBatfc^an toaren, ic^ felbft mic^ öicüeii^t fc^on auf bem 9tütftDege nad)

5)kgbe6urg befanb. (Sbenfo belnirüe bic ftet§ in ?Iu§fi(^t fte!^enbe fc^Ieunige

SlBBerufung, ha^ man fi(^ ni(^t gu umfangreichen 6tubien entfd)Io^, fonbern

eigentlii^ nur öon l)eutc ju morgen lebte unb fi(^ an jebem einzelnen Sage

nur mit bem Befc^äftigte, )x>a§ bie @reigniffe begfelBen gerabe mit ftcf) Brachten,

bieg um fo me^r, al§ ha§ Befonbcre ^ntereffe, tneli^eg bie ^eit bc§ reDolu=

tionären SreiBenS l^eröorgerufen Ijatte, mit bem aEmäljlic^en 5lBfterBen ber

;3nfurre!tion naturgemäß eBenfaüg erlofi^. @inc berartige Sage o^ne §öu§li(^=

!eit, o^ne ernfte 33e](f)äftigung, unb of)ne 3U tniffen, tnaS ber nä(^fte S:ag un§

))erfönli(^ Bringen lüiirbe, tüäre Inol^l geeignet gelnefen, Bei j;al)relanger

£auer einen a:pott)ifc^en ober einen nerüöfen (äinfluß augjuüBen, bod] Ijalfen

bie ftetö ftc§ gleic^BleiBenbe ^erjlii^leit unb ha^ gaftlicf)e ßntgegenlommen

aEer rufftfc^en Greife, mit benen ic^ in SSejiet^ung ftanb, barüBcr in an=

gcne^mfter Steife ^^intneg. Um jeboi^ Bei biefem ©a'^inleBen nid^t außer

ÜBung in Bepg auf bie fonftige 2;ätig!eit eine! ©eneralftaBSoffijierg ju

geraten, f)atte i(^ 18G4 ben Eintrag gefteüt, an ber bamaligen Üteife bey

©roßen @eneralftaBe§ teilne!^men ^u bürfen. 2)ie ©ene'^migung erfüllte mic^

mit Befonberer ^reube. 5ll§ 9lenbe]t)ou§ n^arb SSerlin angegeben, Don tno ber

XranSport ber 2;eilncf}mer na(^ ber ^Probinj 6ad)fen erfolgen tnürbe. SSeritten

fottte idj mic^ aber felBft machen. ^c§ laufte ba^er au§ bem 91ac^laß eine§

eben geftorBenen ruffifc^en CBerften ein $ferb, einen ulrainifc^en ©(^immel=

]^engft, Bilbfi^ön unb lammfromm. (S§ Inar bieS eine§ Don ben menigen

5Pferben, ba§ mir ©en)inn Brachte; fonft l)aBe ic^ lnät)renb meiner Sienft^eit

ein !(eine§ S^ermögen an ^^ferben Derloren. S)ie§mal Inor ha§ ©lütf mir

günftig. ßur^ Dor ^lu^Bruc^ be§ gcIbjugeS öon 1866 — SSerlin mar in=

ätDifc£)cn meine ©arnifon geworben — ritt iä) eine§ 2;age§ in ber 3^riebri(^=

ftraße Don meiner äßotjnnng bem ^attefc^en 2^ore gu, al§ mitten auf bem

S)amm ein fe^r forgfältig gelleibeter |)err an mi(^ f)erantrat unb l)öf(ii^

fragte, ob ber -Öengfl ju Derlaufen tnäre. 2^ erniiberte i^m, boy l)inge

baDon ab, ma§ er Böte. Sofort machte er einen $prei», ber gerabe ba§

Stoppelte Betrug Don bem, ben ic^ Beja^lt l)atte. 6olc^ ein ©efdjäft

toar mir noc^ nii^t Dorgelommen ; auc^ mar ji^ noi^ p unerfaf)ren im

^ferbe^anbel, um ju miffen, ha^ ftc^ Bei einem berartigen SlngeBot DieÜeidit

me^r l)erau§f(^lagen ließe. ^^ Befann mi(^ ba^er ni(^t lange, lüiEigte

ein unb !ef)rte fofort nac^ bem ©talt jurüd, toofelbft ber 33etreffenbe mir

ha§ (Selb auf ber ©tede auS^önbigte unb fid) entpuppte al§ — §err 'Jtenj, ber

Berüfimte 3ir!u§bire!tor ! 9lun erft ftedte ic^ mir biegrage: ob ic^ öon i^m

tDot)l mef)r t)ätte Belommen lönnen? IBcr bie tüar ni(^t me^r ju löfcn!

^n Berlin iDarb mir bag (Slüd ^uteil, Don Seiner DJ^ajeftiit empfangen

3u tüerben, ber gütige 2Borte für mid) ^tte unb mir ben Si'oten ^Iblerorben

öerlie^. ^c^ mußte ftaunen, lüie genau ber 5lltergnäbigfte öerr ©inäel^eiten
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meiner 35eric^te im ©ebäc^tnig ßel^atten, unb überhaupt, Itiie 6r ftc^ über alle

einfc^togenbcn 2]erl^ältnifje orientiert gcicite.

(Sine 6e|onbere 5lufgaBe l^atte id} nod§ in ber Stefibenj jn löfen. @§ tnar

mir nämlic^ Bi§ bal^in ni(^t gelungen, feft^uftellen , tüelc^c Zulage mon mir

bei meiner 5!Jliffion geben tüoEte. @ö fott gtüifi^en bem ^tuStoärtigen 5(mt

unb bem ßrieg§mtnifterium ftreitig getnefen fein, toer bie ^u^as^ 3u 5oI}Ien

l^abe; j|ebenfall§ toar ^afjx unb Sog barüber öergangen, o^ne ha'^ ii^ erfuf)r,

toa§ für 5Jhttel mir 3ur SSerfügung ftanben. Wiä:) !^atte bie§ bi§f)er nic^t

fe^r be!ümmert, befa§ ic^ boc^ ben mir beim eintritt be§ ^ommonboy über=

gebenen .^rebitbrief über 50u0 Otubel. Saöon fjatte ic^ nur, tnag burc^au»

notlnenbig, crtjoben, unb toenn auc^ bei ben in äöarfctjau ^errfc^enben

^nftänben manc^e§ ßrforberlidjc mit fefjr ^o^en greifen bc^a^It iDurbe, fo

iüar boc^ fonft toenig Gelegenheit, ©elb auszugeben, bie» um fo me^r, aU
ic^ für äßo^nung unb bauernb für ©quipage nichts ju jal^Ien braui^te. ^c^

fa^ alfo ber bereinftigen ^bred)nung mit ruhigem ©emüte entgegen unb

tröftete mi(^ für ben ^aH, ba^ ic§ mel^r auggegeben ^ätte, ots man mir

betDilligen n3ürbe, mit ©eorge ^rotonS äöorten au§ ber „2Bei^en S)ame": „^c^

lo^ e§ mir öon meiner ©age abjie^en," — aber nur in üeinen Ütaten!

S)a t(^ nun einmal in S^erlin n^ar, tüoltte ic^ bo(^ biefe 5tngelcgcnr)eit

gern erlebigen, ^ä) trug fte alfo bem General Don 5)ianteuffel , bem ha=

maligen 6^ef be» 5Jiilitär!a6inett§, öor, unb bicfcr übern^ie» mic^ in fe^r

tüot)llt)ottenber SSe^anblung ber Slngelegenl^eit mit einigen feilen an ben

SegationSrat Don ^eubell, tüobei er fagte: „^ä) rate ^^Ijuen: forbern ©ie

ni(^t gutoenig! ^ä) l)abe mein 3]ermögen im 2)ienfte be§ Staate» jugefe^t;

ba§ ban!t mir niemanb, öor altem nic^t ber fyiyfuSI" S3ei ^eubeCt, bem

f:päteren ^otfc^after in 3^om, fanb bic für mid) fo tt)i(^tige ^^rage ein

DerftänbniSDoEeS ©ntgegenlommen, fo ha\i mir jetjn 2^aler töglidjer 2)iäten

betoittigt tüurben, aUerbingS mit bem ^^M'^I^' "^öB ^^ baoon aber anä)

fömtlii^e Üteifen beftreiten mü^te. 3)er 3ufa| loar ettnaS l)art, inbe» reichte

f(^lie§lic^ ha§ S3en)iEigte bot^ fo toeit au», ha^ ic^ unter 3ul^ilfena{)me

meine» fonftigen S)ienftein!ommen§ ganj gut au»3u!ommen öermoc^te. 6ine

^ai)xi nac^ St. ^^eterSburg foluie mehrere läng» ber Grenze mai^ten oEerbingS

l^ierbei bebeutenbe 5lnfprüd)e an ben ©clbbeutel, fo ba^ man immerl)in red)t

genou red)nen mu^te.

2)ie (Seneralftabareife , unter ^rcoltteö perfonlidjer Seitung, fing in

91aumburg an, ging bann l^ngS ber Saale in bie Golbene 5lue unb enbete,

ben Sübranb be§ l^arje» ftreifenb, in 5?lan»felb. ^ä) fenne nid)t§ Se^rreidjcre»

al» biefe Übungen ; man !ann bereu nie ju öielc mitmadjen.

3)er 5lu»gang§punft ^ier^u ift, ha^ unter ^^lunal)me irgcnbeiner genau

:prÖ3ifterten Kriegslage Don ben 2;eilnel)niern on ber 9ieife ^toei ^Parteien

gebilbet unb i^nen beftimmte SrupDenteile fupponiert überlniefen n^crben,

bereu einzelne 5lbtcilungen bie ^Parteiführer , bie ba§ obere Kommanbo
erhalten, ben i^nen zugeteilten Offizieren zur {yü^rung übergeben. @emä§
ben Stnforbcrungen ber Situation Inerben Don allen ^etreffenben, bie nun als

l^ommanbobelprben funltionieren, bic entfpredjenben SSefe^le ausgearbeitet
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unb fonftigc Stnorbnuttgen , tüte ßrtunbiingen bon iyIuBü6ergönc|ert , fort{=

füatorijd^en wirbelten uftü., getroffen, tüie bieg in 2Bit!Ii^!eit öon ben 3nl)a6ern

tl^rer ©teüung gcfc^e^en toürbe. Siefe 5Ir6eiten tüerben bann bcm Seiter ber

Übung eingereidit, ber nac^ ifjrer S)urd)ftd)t unb ^norbnung ettoa toeitcr noc^

erforberli(f)er 3lr6eiten om fotgenben Sage bie Übung im ©elänbe fortfütjrt.

hierbei berechnet er, tüie nac^ ben getroffenen 5lnorbnungcn bie beiberfeitigen

iruppen ^u beftimmten Reiten ftef)en, unb tüa§ bie ©egner im ©rnftfaüe burd^

5patrouißcn ober ßanbeybetoo^ner foiüie au§ eigener 2(nfct)auung erfa{)ren

tDÜrben; auc^ gibt er bie (Sntfc^eibungen nad) ^n^ören ber beiberfeitigen 5!RaB=

regeln, Ino in JBir!Ii(^!eit ein ^ufQii^^cnftoB ftattgefunben f)aben tüürbe.

Den einzelnen ^^ütjrern tüirb babei üoEe ^^rei^cit für i^re 5lnorbnungen ge=

tüal^rt; fte treffen foId)e, fobalb bies erforberlid) toirb, unb fo nimmt bie

Übung i^ren tüeiteren ä>erIouf, inbem bie Leitung aUe Operationen ftc^ ent=

iüitfeln lä^t, Inie bie§ im Kriege öorauSfic^tlic^ ber ga^ fein inürbe. 3)a ber

Seitenbe bie ©ntfc^eibung gibt, ^ot er e§ anä) in ber -öanb, alle erbenfbaren

^yriftionen einjuflei^ten unb bamit bie Übung nod^ Iel)rreic^er ju geftatten.

©ine in biefer äßeife geregelte SÖefc^äftigung erhielt, ba^ ber ^lid im
©elänbe in bepg auf ba§felbe toie auf bie Sruppentierlnenbung in if)m öer=

fc^ärft unb ber 5Jlec§aniSmusi ber ^efe^ISfü^rung eingeübt Inirb. 5ja man ft(^

]§ierbei ben 5Iufentl)a(t unb bie ^elüegttngen öon Gruppen, bie im ©elönbc

tüeber tatfäc^Iid) öor^anben finb nod) marfiert tnerben, immer öergegen=

luörtigen mu§, lüirb bie 9V§antafie angeregt, bie ber |^üt)rer im Kriege nidjt

entbehren !ann, unb inbem man ferner genötigt ift, @ntfd)Iüffe in für^efter

fyrift au fäffen unb fie fofort in S3efe()te umjufeien, Irirb bie für ben grnft=

faE erforberlic^e 6t(^erl)eit unb ba§ fc^nelle Eingreifen ber f^ü^rung tnefcnt=

Ii(^ bei ben Teilnehmern tueiterenttüicfelt.

iöetDunbcrn^toert toar ber bamal§ bereite in ber 531itte ber Sedj^ig

fte!^enbe 6!^ef in fetner y}rifc§e unb unermüblic^en geiftigen Inie förderlichen

%ätig!eit^). dlaä) anftrengenbem 9titt unb angreifenber ßeitung tnä^renb be§

5[)carfd)e» faf) man i^n ftet§, foeben im Quartiere angelangt, gleich [toieber

gu guB unterlüeg§, teil§ um Don ber §ö^e eine§ ^irdjturm» tjcrab einen

Überblirf über bie gefamte Sanbfdjaft gu gelüinnen, teil» aber aud) um im

Durc^fc^reiten ber ©traBen alle§, tüa§ ber Ort an Eigenartigem auf^utüeifen

]§atte, !ennen gu lernen. Seb^afteS ^ntereffe 30g i^n ju Äirc^en unb 9tuinen

bon Burgen ^in, toie e§ fii^ aud) befonberS an aUe» Ijeftcte, tnaS mit früheren

Seiten in irgenbeinem 3ufamment)ange ftanb. 2)iefe Spaziergänge boten

tl^m bie ^auptfäd]Iic^fte Erbolung. 5la(^ benfclben na()m er ein fc^r einfache»

unb mäßiges grü^ftüd auf feinem 3^i"^e^' etn, lüorauf fofort feine 5trbeit

tüieber begann.

S^iefelbe bcftanb junöc^ft im fdjriftlic^en (^ijieren ber Sage, lr)te folc^e ftc^

für beibe 5]3arteien im Saufe ber Übung an bem betreffenben S^agc entlt^idelt

l^atte, unb i^üjar in ^orm einer 9?eIation. 9{od)mal§ tüurbe genau feftgeftellt,

too bie 2:ruppen fic§ fd)IicBH(^ in 2Öir!üc§!eit befunben Ratten, unb toaö für

') 5Jloltfo iror 1800 geboren, unh fomit entiprad) fein Sebcnialtcr ber jebeäinnligen

Sa^reöäat)t.

kl
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9lacf)rt(^ten öom ^einbe inte üon onbertüeitigen eigenen 5lbteilungen itjutn

Bi§ hai)in jugefontmcn maren unter genauer geftfe^ung i^rer 5t6gang§= unb

(gingang§3etten. @§ niu^ bieg gef(^ef)en, xim bie (Sreigniffe genau feftjulegen

unb ettüaige Irrtümer ober ^^JliBoerftdnbniffe, bie auf beut ^^elbe Bei miinbli(^cr

^etianblung entftanben fein !onnten, 3U Befeitigen. S^iefe 9teIationen gingen

ben ^üt)rcrn Beiber 5IBteiIungcn ju, toelc^e bie Sefe^e erlaffen !^atten, auf

(Srunb bereu bie Cffijiere i[)rer ^IBteiluug au(^ i{)re 5Inorbnungen für bie

fyortfü^rung ber £perationen trafen. 3IIIe biefe 5IrBeitcn mußten Bi§ gegen

2lBenb ber oBeren Seitung eingereicht fein, bie fi(^ bann mit if)rer ^airc^fii^t

Befaßte unb fte in einer fpäteren .^onferenj für bie öerfammelten Cffigiere

!ritif(^ Be(eu(^tete.

SSci biefer 9teife '^atte iä) bie 5lrt unb Steife, Inie 5JtoIt!e bie 3u=

famntenftcllungen mad)te, nä^er !ennen gelernt. S^ie» gaB mir ben l'XnftoB,

al§ er ein paar ^o^re naä^^n Bei einer cBenfoIc^en ÜBung mic^ ju feiner

fpe^ieHen 9]erfügung ju ftdj !ommonbierte, bie üielationen, n}äBrenb er feinen

(Spaziergang machte unb früf)ftücfte , felBft anzufertigen. 2llö er fie gelefen

unb mäfjrcnbbcffen mef)rmal§ mit bem ßopf juftimmenb genitft l^atte, ftetlte

er mir biegrage: „Sie iDoHen tuofjl, ba§ ic^ üBerl)aupt nic^ty me^r arBeiten

fott?" ^ä) ertoibcrte i!)m: „eiieticnz, jctjt !ommt erft ,^if)re SlrBeit." Söc^elnb

fat) er meine Schrift no(^maI§ burc^, machte einige Äorre!turen — unb fo

BlieB ey benn Bei biefem 9}erfaf)rcn Bei jener Steife tnie Bei ben folgenbcn, in

benen er mi(^ jur Unterftü^ung ber Seitung !ommanbicrtc, folange ic^ mid)

no(^ im ©ro^en ©eneralftaBe Befanb.

-Öiergu fei nur no(^ Bemerlt, bo^ bie Bor tnie nac^ mir jur Untcrftü^ung

^Jtolt!e§ öon i^m Bei biefen ÜBungSreifcn lommanbierten Cffijiere e§ eBcnfo

gema(f)t t)aBen. 5hm erft Begann feine aüerlnii^tigftc 3lrBcit: bie S)urc^fic^t

ber eingereichten Scfef)Ie, 5Jlcmoire§ ufto. unb bereu Beurteilung, bann ba§

llBerlegen , inietiiel öon ben gemachten 33emcr!ungcn Bereite^ je^t mitgeteilt

tuerbcn tonnten ober auf einen fpäteren 3citpun!t t)erf(f)oBen tnerben mußten,

um ni(f)t§ bem ©egner ju öerraten, ma§ noi^ ni(^t ^nr Hollen ßenntnig für

benfelBen reif gelnorben h)ar. Sie .Q:onfcren3en fanbcn in ber bieget eine

«Stunbe öor bem um fieBen lU)r gemeinf(^aftlid)en offen ftatt. ^laä) bemfelBen

fetten fic^ biejenigen .^erren , Voelc^e no(^ 5lnorbnungen ju treffen Bitten,

an bie 5lrBeit; aiiä) fanben bie a6gefonberten Konferenzen ber 5lBteilung§=

fül^rcr ftatt, benen ber 6t)ef Bei ber einen ober anbern Partei BeiU^o^nte,

tuenn gcrabe Befonber§ SBi(^tige§ gu ertnartcn ftanb. Sic le^te SSefctjäftigung

am 2l6enb Beftanb bann für i!^n in einer 2St)iftportie ober im 5ln^ören

mufi!o(ifd)er Seiftungen öon einzelnen 5Jhtgtiebern unfrer ©efeEfd)aft.

Unter 23egünftigung be§ Si^ctter», im 9titt burc^ eine ^errüc^e ©egcnb

öerlief bie bomalige Steife in eBenfo intercffanter luie genu^reidjer 2Bcife.

äßefcntlii^ erfrifd^t !et)rte lä) auf meinen $|>often nad) äl^orfc^au zurüd, na(^=

bem id) in Berlin mic^ Bei ©einer 53lajcftät aBgemelbet Bottc.

SBei biefer ©etcgen^eit erinnere id) mid) noc^ fef)r IeBf)aft, iüie ^Jtoltfe

auf ber unmittcIBar nac^ 1866 erfolgten ÜBungSreife mit mir c^ret)fau z^t^

erftenmat. auffudjte, inbem er bie Dteifetage, an benen nid)tl 2)icnftlid)e§ öor=
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lag, Benufete, 6ct unfrer bamaügen 5lntT)eicn§ett in Sc^Ieften bte in ber 5Mt)e

unfrer 531arfc{)ftraBe gelegenen t)er!äuflicf)cn ©üter ju Befi(f)tigen , um feine

S^otation in einem berfelBen anzulegen. £er Sefi^er iuar abtüefcnb, fo bn§

lüir un§ mit einer ^^njpeftion be^ .öofeö unb @arten§ begnügten. 2)a§

G)an,5e ma(i)te einen etlt)a§ trüben 6inbrncE, unb 5}loItfe !onnte ftc^ bamal»

noc^ nict)t redjt für ha^ @ut begeiftern; übrigens lDät)rte unfer 3(ufentf)att

!Qum eine ä>icrtelftunbe. 8päter()in toar er überau» gtücflic^, ha^ er fic^ ju

feinem 2In!auf entfc^loffen (jatte.

:3m Saufe ber ^af}xz 18i34 unb 1865 mürbe mir mef)rma[§ ber 5(uftrag

juteit, unfern ©eneralfonfut ^u Vertreten, ^aron Üiec^enberg l)atte feine

^amiüe in 5prag bei bcn ©Item feiner ©attin etabliert, ba für ben <Bä)ul=

unterrid]t ber Äinber 2Barfcf)au gerabe fett fein geeigneter 3lufentf)a(t Voax.

Wtim ^anptfäd}(ict)fte 2^ätigfeit beftonb aljbann in ber ä>ern3enbnng für

infurre!tion§Derbäc^tige Seutfc^e, bie feftgenommen Sorben tnaren, fohjie in

Unterftü|ung t)on fonftigen ^ittgefuc^en atter 2trt, iuöbefonbere um (?rla§

auferlegter ©elbftrafen unb ^onfi§!ationen. ^Jleine 33efanntfc^aft mit ben

maBgebenben ^^erfoncn erleichterte mir meine 5(ufga6en, fo ha^ ftc^ faft alleö

auf münblic^em 3i>ege crlebigen lieB. 5tngene£)m tüar bie Sefc^äftigung ge=

tabe nic^t, ba e5 ^äufig rect)t unfic^er blieb, ob ber liebe Sanb»mann nic^t

alle§ anbre ef)er oerbiente als eine befonbere ^efürlüortung.

S)ur(^ ßntgcgenfommen ber ruffifi^en S3e£)örben gelang e§ mir öfter,

günftige Gntfc^eibungen ]n erzielen. S)ie§ fprac^ fic^ natürlich balb §erum,

unb bie ^otge mar, ha^ ic^ aud) au» polnifc^en ^^reifen oielfac^ um 2}er=

trenbung für in S9ebrängni§ befinblic^e $)}erfonen ongegangen mürbe, tnaS ^u

übernehmen mit meiner offiziellen Stellung nic^t üereinbar mar. 9lur in

götlen, mcicbe politifc^ of]ne ^ebeutung maren, toie 3. S., mo e» ftc§ um
(Erlaubnis Ijanbelte ju einer Unterrebung eines ^Ti^ifticrten mit feinen näcbften

2]ertDanbten unb bie 8d}u(b be§ S3etreffenben al§ eine jtoeifel^afte ober nur

al§ eine geringe erfc^ien, öermoc^te ic^ prioatim einzutreten, unb mein @r=

fnc^en f)at bann aud) ftet» ©ctüäf)rung gefunben.

^m übrigen muBte id) in biefer Sätigfeit oftmals rec()t traurige Sjenen

erleben, namentlid) mit 5poIen. £0 mürbe ic^ eine§ Dlac^ts getüedt mit bem

Semerten, baB ein paar grauen ba tüären, bie mic^ nottnenbig foglcic^ fprec^en

müßten, "^dj ftanb auf unb fanb in meinem 5trbeitö3immer eine öornel^me

alte ^J^atrone, mit i^rer 2oc^ter, einer noc§ ^iemlic^ langen 2^ame, unb brei

Heinen ßinbern, bie, in 2ränen gebabet, auf ben ßnieen lagen unb in lauten

Jammer ausbrachen. G§ banbelte fid) um 5lbänberung ber lobcöftrafe für

ben 5Jcann ber jungen grau, bie am frül)eften borgen an i^m oollftrecft

tuerben fotlte. So tjer^jcrreiBenb aud; ber Public! unb bie äöorte ber .S3ilfe=

fle^enben iparen, fo bermoc^te icl) iljnen bocf) ni(^t gu ]§elfen, ha atte 23e=

bingungen baju fel)lten.

^^nlic^e Sgenen Inieberljolten fic§ noi^ ein paarmal, ^n ber burc§

folc^e ö)elcgenl)eiten l)cröorgerufenen 5Berül)rung mit polnifdjen ßlemeuten

lernte ic^ auc§ bas Sanguinifc^c unb Überfdjtnenglic^c in bem 6l)ara!ter biefe§

fonft fo rei(^begabten i^olfeö grünblii^ !ennen. 2Bo e§ ben 2öünfc^en be§

^eufjc^e Siuiibi^au. XXXI, 1. 15
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einzelnen entf:j3ra(^, gtauBte tnorK^er an bte Erfüllung öon ^l^antaftegebilbcn,

bie nie ^ux 3J5ir!Iid)!eit gelangen konnten. ^^ I)aBe ben ©inbrutf getüonnen,

al§ 06 biefe @igenf(^aft eine Don ben Urfadjen tvax , Iticlc^e ha§ Unglüd be§

23oI!e§ mit^cr6eigefüf]rt nnb bie auc^ in biefer Oieöointion bei manchem fonft

fc^äparen (S^araÜer arge 3}erh)irrung angerid)tet !^a6cn. ©0 lüoHte mi(^

eine§ Sage? ein ben geBilbeten 6tänbcn ange^öriger §err baöon überzeugen,

ba^ nunmehr ber ©ieg ber (Sr^ebung gefiltert fei: „benn in ber näi^ften 2Bo(^e

lüürbe bie \^^i öor £)an3ig freujenbe englifc^e flotte bie äöeii^fel ]^erouf=

bampfen unb öor 2Cßarf(^au erfd^einen". (Sr glaubte e» tüirüid^, feitbem bie

5lntt)eien^eit englifd)er .'^riegSfd^iffe öor 2)an3ig feftgeftettt tüar!

6d)lie§lid) l^atte e§ boc^ für nti(^ ein befonbcre§ ^ntcreffe, burc^ bie

Sßertretung öon ^Rec^enberg bie @efd)äft§tätig!eit bc§ @eneraI!onfuIat§ fennen

ju lernen. 6ie toar bei ben jal^Ireic^en S^ejie^ungen ^töifi^en ber bortigen

unb unfrer 2?eööl!erung eine fe^r umfaffenbc unb öicifeitige, unter ben ba=

maligen 2]ert)ä(tniffen aber and) öon einer {)eröortretcnben ^3oIitifd)cn 2öi(^tig=

feit. ©elbftöerftänbli(^ ging Ü^ec^enberg nic^t auf Urlaub , lücnn in Ic^terer

SSejic^ung ettöay 33efonbere§ gu ertoarten ftanb.

IV. .s3rtu$Hd)c unb öfff^lffÖftftUdje ^e,^ic^ungcn.

£)er löngft gehegte 2i^unf(^, meine grau in äi>arf(^au ju feigen, ging gegen

@nbe Oftober in Erfüllung. 5lllerbing§ glaubten tüir töieberum, ha^ fic^ ber

5lufent^alt bafelbft nur auf etlüa fe(^§ bi§ ai^t 3L!}o(^en auSbe^nen töürbe,

unb ahnten nid)t, ha'^ ftatt beffen nod) jtüei öolte "^aijxc öergel)en fotttcn, bi§

löir 5ur |)eimreife gelangten.

Sluf ber gal)rt öon 3?crlin naä) ibrem Stcife^iel foEte meine ©ebieterin

bereits auf :polnif(^e 3>erl)ältniffe l)ingcfül)rt töerbcn. Zs^ ftreu,] ftieg nämlic^

in ber dlaäji eine, fotDeit ey fic^ erlennen liefe, fel)r elegant gelleibcte 3)ame in

ha§ 6ou|3e ein, in bem meine fyrau fic^ l)äuSlid) eingcrid)tct l)attc. 2)a eS mit

bem ©(^lafen beibcrfeity nit^t rei^t geben tüoEte, begann bie neue 9teifegefäbrtiu

fe'^r balb eine Unterhaltung einzuleiten , au§ ber l)cröorging , bafe fie ^hcn

au§ 5pofen !äme, öon tüo au§ fie nac^ Ä^arfdjau !^obe gelangen tüoEen, ha^

bie 9iuffen i^x aber nic^t geftattet l)ätten, bie ©renje ju übcrfc^reiteu. 2^i}^

beabftd)tige fie, ben 3]erfu(^ ju mad)en, ob i^r bieg nid)t über Sllcjanbrolöo

gelingen tücrbe. 9ki^ einiger ^äi öerriet fie iebo(^ eine grofee ^eforgniy,

bafe auc^ biefer Jßcrfui^ mißlingen fönne; fc^on tnoEte fie in Sromberg auö=

fteigen. 5}leine g^rau, tr)eld)e bie öerfagte (Erlaubnis auf irgenb eine ^onfufion

ber ©ren^tuai^e bejog, Inie berartigey )t)oI)1 manchmal öorgefommcn Inar, rcbete

i^r icbod} gut ju unb mad)tc ibr 5Jlut, bie '}^at]xt fortzufc^en. 3)abci fiel

i^r aber hoä) bie immer mel^r unb mc^r beröortretenbe 5lngftlid)fcit il)re§

vis- ä -vis auf unb fie fragte, ob fie benn feinen orbentlid)cn $pafe befäfee.

3)ie 5lntlüort lautete bejat]cnb, aber unter bem hinzufügen: e§ töäre ein 3>cr=

bot be» ©ouöernementy ergangen, fie in $|]olen Ijineinzulaffen. £)icö madjtc

natürlid) meine grau ftulüg, inbem e§ ben 5lnfdjein erlncdte, aU ob bie 2)ame

in politifd)er Sc^ieljung in irgenbeincr SBeife tompromitticrt fei. '^hif eine
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begfattfige SÖemcrfung antwortete fie, ha% bieg !eine§Jüeg§ ber i^oU tnäre.

Sie lüoÖc nur Dom (Souöernement eine grij^ere ©elbfumme erlangen, ha \f}x

dJtami 5lnfang Cttober in Söorfc^au im .^ötel be l'^uro^e auf ?lnorbnung

be§ geheimen .Komitee» ermorbct toorben fei. 35oEer @ntfe|en rief meine

grau, bie Bei i{)rem i^ntereffe unb guten ®eböd)tni§ alle§, tüog in meinen

Briefen ober in ben Rettungen ü6er ^olen [taub, big in bie fleinfte @in3el=

^eit Be:^ielt, gan5 empört au§: „Sann ftnb ©ie grau Dr. öermanni! 5lber

^^r 53knn tnar bo(^ ein 6pion! äöie !onnten ©ie ba§ nur bulben!" —
Äaum tüar i^x biefer 5lugruf ftttlirf)er ©ntrüftung entfa:^ren, al§ fie auä) fofort

Bereute, tl^n getan ju ^aBen ; !am aber fc^neE barüBer fort, ha bie ®ame tüenig

3tnfto§ baran ju ne!)mcn fc^ien, inbem fie gu ^ßuberbofe unb .^anbfpiegel

griff unb ftc^ Bemühte, ifjrc öon ber 9iad^tfaf)rt berangierte 2^oiIette iüieber

in Drbnung ju Bringen, ©ie fe^te bie 9ieife fort unb !am, eBenfo tüie meine

grau, unBe^eEigt üBer bie ©ren^e.

2llg tüir fpäterfjin eineS 3:age§ biefeg 9tencontre bem mit ung befreunbeten

©eneralpoligeimeiftcr Slrepoln erjä^Iten unb meine grau ertuätjnte, inie fie ber

grau 3)o!tor gugerebet ^abe, ju ocrfucf)en. Bei 2;f]orn üBer bie ©renge gu ge=

langen, rief biefer lai^enb aug: „5ia, ba §aBen ©ie ung ettnag ^fietteg eingeBroit!

äßag ^at eg mir für 5Rü^e gefoftet, bie grau tnieber ^inangjubringen ! äßir

:^atten i^r ben (Eintritt öerBoten, ba i§r bie BettiiHigte 5lBfinbunggfumme , bie

rei(^li(^ Bemeffen loar, nic^t genügte unb fie ung fortloäfjrenb aug 2)eutf(^Ianb,

too fie unb il^r Wann ju §aufc Inaren, mit Beleibigenben Briefen überfc^üttete.

3)a tüollten tüir fie felBft nic^t auc^ nod) auf bem §alfe l^aBen. -Rotten mir

me^r für fie tun fönnen, fo tnäre bieg fc^on öon felBft gefc^e^en. ^n
Sttejanbrotüo on ber ©ren^e ift meine ;3'n[ti'u!tion nid)t Beachtet luorben!"

3)er ©ifenbaf)npg langte unter militärifc^er 23cbecEung glücflic^ in

äßarf(^au an, tnofelbft id) auf bem ^al)nf)ofe meine grau enblic^ lüieberfa§.

®lei(^3citig Inareu einige S)amen unb ."perren aug meinem S5e!annten!reife fo

liebengtuürbig geiüefen, fi(^ bort einjufinben, unter i^nen grau öon ^JOtintflni^,

bie ©attin beg ©eneralftabg^efg, unb bie ©eneralin J!ar3oto , beibeg 3)amen,

bie auf i^ren 9ieifen ing 3luglanb bereitg mit meiner grau betannt getüorben. Unb
!aum Inaren toir im .^ötel angelangt, alg aucf) fd)on ber äßogen öom ©eneral

5)Hnc!n}i^ öorfu^r, um ung jum Siner absui)o(en.

5lm folgenben ^torgen, alg toir eben aufgeftanben tüoren, tüurben it)ir

burc^ bumpfen 2:rommelmirbel, ber öon ber ©tra^e ^er ertönte, öeranla^t,

.ang genfter ^u treten. S)ort faf)en lüir eine 5lbtcilung Infanterie marf(i)ieren,

ber öoran ein 3ug ©enbarmen ritt, n)äl)renb ein langeg ©efö^rt, eine 5lrt

öon ßeitertüagen, if)ncn folgte. 5tuf biefem fa§ ein ©eiftlic^er , bcr eifrig

einem neben i§m befinbli(^cn, in @rau getleibeten 5Jtanne ^ufprocf), hinter

bem fic^ fte^enb eine büftere ©eftalt er^ob, in blutroten 5!)kntel gefiüttt

unb mit einem ft^hjorjen 3t)linberl)ut auf bem §aupt. 3)en 3itg ft^iofe

eine 5lbteilung ß^aöatlerie. 2)ie @r!lärung auf bie gragc meiner grau, tnoä

biefer auffallenbe ,3ug bebeute, !onnte id) ba[)in geben, ba§ eg ein jum Sobe
joerurteilter :polni[c^er öängegcnbarm Inäre, ber an ben Drt, tt)o er einen 5Jlorb

begangen, ^ingefü^rt luurbe, um bafclbft beu öerbienten £of)n gn empfangen.
15*
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3tt§ tütr Balb baraiif ausgincjen, mußten iinr ben in unfrei* ^Vatjt 6eftnbl{(^en

$]3Ia| überfdjrciten, auf bem, am I)of)en 5pfaI)I auf3ef)öngt, noc^ ber Körper be§

S)eliuquenten öom l^^uftjuge l)in uub f)cr fiehjegt tnurbe.

äßenu meine i^rau naä) meiner ©rüäruufl im -öotel auc^ fofort öom

i^enfter jurüdflctreten hiar, fo f)atte bo(^ ber 5tugen6(itf genüc\t, um in ber

engen ©tra^e bie öeräerrten 3üge be§ 3]er6red)er§ auf bal genaufte ju er=

!ennen. Sauge noc^ ftanb i^x ber ©inbrutf biefe?^ Slufjuge» als erfter 5Jiorgen=

gru^ in if}rem SBarfc^auer SeBen öor 3lugeu.

S)ie l^ier angefüf]rten ©inbrücfe, inelc^e ftc Beim beginn unfrc» gemein=

f(^oftli(f)en 3tufentf)altey empfing, finb üBer^au^jt cf)ara!teriftifc^ für bie ba=

maligen 3}er^ältniffe : bie Begegnung mit ber {yrau eine» gemorbeteu Spions,

ha§ ^erglii^e gaftlicfie Gntgegenfommen ber 9tuffen ol)ne Incitere fouoentionelle

^eläftiguugen unb ber 5XnB(icf eine§ 3}er6rec^er§ auf feinem leiiteu ©angcl

^n ber barauffolgenben ^eit tandjten noc^ mcfirmalS 2?ilber l]erDor, bie baran

erinnerten, ha^ tnir un§ no(^ immer auf einem burcf) bie ;\nfurrcftion untcr=

minicrten JBoben Befanben, fo hüv 5lttentat auf Jrcpotn tucnige 2age barauf

im 9toDem6er 1864. 5tu(^ inar e§ nic^t ha^ cinjige 53ial, baB mir bem 3ln=

BlicE eine» ©ef)en!tcu uu» nic^t ent3iel)en fonnteu. 5ln einem 2age, aU toir

5U ßargotos jum 5(Benbeffen fuhren, fa^en tnir fogar brei auf biefe SBeife

(Seric^tete auf bem großen ^la^ öor ber 3^tabelle, an bem bie 2Bot)nung

bey ©eneral§ lag. Unglücflic^erUicife luaren tuir Bei 2;if(^e fo plaziert, ba§

h)ir bie in langen lueiBen .*i^(eibern fc^tucBenben unb Dom ftar!eu äöinbe Bin

unb ^er Betncgtcn ©cftatten immer öor 3lugen f)atten, fo ha^ ha» 3>ergnügen

an ber 5Eafcl lüefentlic^ eingefd)rän!t luurbc.

äÖo^I fönntc id) noc^ öou einer ganzen 5ln,^al}I aufrcgenbcr unb Be=

trübcnber ©inbrücte er^öfjleu , tt)el(^e au§ ben bamaligen äser^ältniffen not=

gebruugeu emporluuc^crten unb nic^t ju öermeiben tDaren, ha e§ fic^ barum

t)anbelte, „eine au§ ben O^ugen geratene Ä^elt tnieber einjurenlen" ! ^Ber iä)

gie^e e§ öor, mit meinen (Erinnerungen lieBcr Bei ben 53tomenten ju öer=

toeilen, bie unferm l^cBen bort ^tüar einen eigenartigen, felbmä^igen 0'f)ara!ter

aufprägten, bic§ fclbft aBer in fo reichem Wa^^ ju einem anwerft intercffautcn

unb Bclel)renben geftalteten.

^n erfter 9ieit)e mar e§ baS SBofjItooUcn be§ ©rafeu SSerg, ba§ öicl ba3u

Beitrug. ©Icic^ nac^ ber 3l6reife be§ groBfürftlic^en $paarc§ Batten öiele

Dffijiere tnie ruffifd)e Beamte i^rc gamilien in 'haS^ innere öou Ühifetanb ober

au(^ in§ 2lu§Ianb gefd)icft, in ber 5Jleinung, ba§ Beim (Ergreifen ftrengercr

5JlaferegeIn ber 5tufftanb nocB entfc^lidjere (Erfd^einnngen reifen laffen fönnte,

oI§ bies Biöf]er ber fyaE getnefen. ^er Statthalter \a^ e§ bat)er al§ ein

3ei(^en perfönli(^en 3>ertrauen§ auf ben (Erfolg feiner 2;ötig!eit an, ha^

iä) gerabe in biefer !^di meine ^xau naä) $Polen !ommen lieB, in ein Sanb,

ba», tüie er fi(^ au§brü(fte, „nacf) bem ^anrmergcfcfjrei öieler Journale noc^

immer al» ein |)ijllenpful)l ju Betrachten fei". (Er entUticfelte bal)er un§ gegen=

üBer feine lieBenstnürbigeu Seiten in öoüftem Umfange, lub un§ Beibe fel)r

oft ein, an feinem ^^httogcffen im fleinften Greife teiljunelimen, ju einer S^ii,

in ber feine (Sema^lin unb feine Sodjter no^ nid)t tüieber in äC^arfc^au ein=
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(getroffen h3aren urtb er au^er ^rau öon ^inrftoüi feine 3^ame Bei ft(^ ia^;

ferner üBertüie» er uttS eine ber üeinen ^prof^eniumSlogen im 2!)eater. %U
er einige ^ät infolge einer 23erletung ba§ 3^^^cr ^üten muBte, Iie§ er im»

faft töglirf) aufforbcrn, Bei il]m ein Stünbc^en 5U üerraeilen, nnb nod) f)eutigen=

tag§ gebenfcn tnir mit inarmem 5)au!gefü()Ie ber un§ Don bem f)od)Bebeutenben

^[RoTine ermiejenen üielfac^en 3^^611 feiner freunblic^en ©cftnnung.

Übrigen» Bracf)te meine O^rau i^m eine§ 2age§, aiv fic ^um SSefuc^

meiner 53hitter auf ein paar Sßoc^en, mäf]renb ic^ mic^ an ber ertr)ä£)nten

©eneralftaBÄüBungSreife Beteiligte, in 53cagbc6urg gclüefen mar, eine Befonberg

iüertüotle Ü6errafcf)ung mit. ^ei ber 9iü(freife f)atk fie fi(^ noi^ einige Jage

in S3erlin aufgefialten, toofcIBft 2re5cfolü fie Befucf)te unb Bat, ein !leine»

^aUt na(^ 2i>arfc^au mit.^une^men. 2)ie§ gefc^af] aud), unb al§ ic^ ba§=

felBe ijffnete, fanb ftc^ in bemfelBen ber ©c^tüarje ^tbter=Crben in SriKanten

öor, ber für ben 8tattfialter Beftimmt iüar, unb ben ic^ bemfelBen neBft einer

^aBinett» orber üBerreic^cn fotltc. öätte meine J^-xa\i gemußt, ma§ fic auf ber

GifenBatinfat]rt in ii)rem !leinen .öanbtäfd)cl)en mit fic^ füt)rte, fo mürbe fie

tüo^l fc^JDcrlic^ mä(irenb ber 5toc^t ein ^uge gefd)loffen ^aBen, um fo me^r,

al» ber 3iHl üBerfütlt unb fein £amencoupe Dorf)anben tnar, baBei gefc^a^

bie§ gu einer ^üt, in ber bie ^eforgni^, auf ber fya^rt in ^erü^rung mit

^nfurgenten ju gelangen, noc^ feincÄiDcgs auggcfc^toffen toar.

(5et)r eigenartig geftalteten fic^ unfre !^ ausliefen 3]erl)ältnif f e.

2Sir führten im äßedjfel ber 3Bo^nungen ein reineS ^^Ö^^u^crleBen , benn auf

bie S)auer tnurbe ber 5(ufent(]alt im -öötel bo(^ p teuer. So fa£)en ttiir un§

benn nac^ einem anbern Unterlommen um. 'Smx^t Inar e§ ein fe^r elegant

eingerichtetes ^unggefellentjcim in ber 5Mf)e be§ Säcljftfc^en ©arten». 5lBer

ber Sefiter , ber in 5Pari5 lebte , ftarB , unb üBcr ha^j öau§ tüurbe anber=

meitig Derfügt. S^ann tnar e§ eine eBenfall» im fran^öftfc^en (Sefdjmacf ein=

gerichtete SSo^nung, beren Eigentümer fic^ Bei Sluc^Bruc^ ber üteDolution in»

^u§lanb geflüchtet t]atte, nun aber, aUi bie 5öerl]ältniffe ft(^ friebti(^er ge=

ftalteten, plö^lic^ mieber prüdfam. S)arauf Bot ba§ ©ouöernement un» eine

äBo^nung im öötel be l'ßurope an, too tüir al§bann längere 3ett refibierten.

S)a§ öötel tnar infolge ber Bereite ertr)äf)nten Grmorbung be» Dr. öermanni

lonfiägiert morben ; Balb lourbe eS jebocl) bem 9}erfet)r mieber üBergeBen.

S)a es aber öom ßeßer 6i» ,5um 3)acl) renoöiert iDcrben mußte, fonnten mir

au(^ bort nid)t länger oerBlciBen unb gingen Don neuem auf bie 2Banberung.

Gine fc^lieBlid)e llnterfunft fanben mir bann in einem öaufe untüeit be»

Sat)nf)ofe». ^m ganzen finb tüir in ben ^mei ^a^ren fünfmal umgebogen, inbe»

iüollte ein fold)er Urning nic^t Diel fagen. ^n ein paar ©äugen Dermoc^ten

ätüei Seute unfre gefamte öaBe Don einem ^f^l in ha^3 anbre üBer3ufüt)ren.

SSaö baBei unfre 53ccnage Betraf, fo fanben tüir in ben 5Jlietö=

tüof)nungen alle» ßrforberlic^e Dor. SBenn tuir nic^t au»geBcten jT3aren, ma»

eigentlich eine feltene 5lu5naf)me bilbete, liefen mir un» ba§ Gffen au» h^m

näc^ften 9ieftaurant l)olen. 53hl)rfac^ gingen un§ baBei SBarnungcn ju: e»

tüäre nic^t rec^t get)euer mit h^m 9teftaurant — rcDolutionäre» liomitee —
Dergiftete gpeifen! Unb rid)tig! (Sine» Joge» !am ber Siener mit bem leeren
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5JlcnQge!or6 unb ber unerfreuIic^eTT ©rflärung, bie ber aBfc^euIic^e ^[Renfc^

lad^enb machte, ^urütf: „@§ gibt !^eut Tti(^t§ 311 ejjen!" — ©a§ 9te[taurant

tüar in ber 5la(^t üon ber ^olijei imb einer 51Bteihing Infanterie Befe^t

tuorbcn, tneil ha§ ge^^eime ßonütee e§ totfät^Iii^ jn feinen Jßerfammlungen

Benu^t, Qud§ mel^rere 5}litglieber be§felBcn bort i!)re ^Dla^Ijeiten eingenommen

Ratten. 60 tuar für un§ tnie für biefe gemeinfc^oftlic^ ge!o(^t inorben, unb

öielfac^ tnurben tüir bamit genetft, ha^ tnir un§ an ben ^a^^I^eiten be»

Komitees Beteiligt I)ätten.

©inen eigenartigen, i(^ !ann fagen: gerabeju broUigen ©inbruc^ machte

unfre Sßo^ming in bem !onft§3ierten §6tel. S)ct§ 5lmeuBIement tnor jicmlic^

boEftänbig auSgeröumt unb anbertneitig tiertüonbt tüorben; ben gri3^ten S^eil

ber 3i^^er !^atte man an €ffi,3ier§= unb ^eamtenfamilicn üBerlniefen, bie

bann an§ ben Ieerfte!)enben 9himmern bie Surfen ifireg S^cbarfeS ergänzten.

51I§ tüir bort einbogen, miefen bie no(^ ni(^t Belegten 9iäume nur ÜBerBIeiBfel

il^rer früheren ©inrid^tung auf. Sjoc^ genügten biefe, um bie un§ ^uteit ge=

tüorbeuen brei großen ^parterrejimmer , h3eld)e bie fi^öne 5tu§fi(^t auf ben

fäc^fif(^en 5pia| unb ©arten Boten, notbürftig aug^uftatten. 5I6cr ba§ ©nfemBle

biefer ?lu§ftattung erreii^te in Bejug auf @ef(^mac!lofig!eit einen ©rab ber

SSoII!ommen!)eit, ber !aum üBertroffen Inerben !onnte! Söir felBft amüfierten

un§ üBer unfre 3at)Irei(^cn, aBer ftet§ mi^glürften S>erfu(^e, ba§ unBarmonifd^e

£)ur(^einanber öerfc^iebener ^ulturperioben toenigfteng in biefer ober jener

(5(fe 3u einer @in^eitlid)!eit umgugeftalten. 6§ lie§ \iä\ aBer nun einmal

nic^t änbern, ha^ ein gefc^ni^ter Sut^^erftn^l mit einer 5lrt öon !urulif(^em

(5effet fi^ an einem 2;ifd) im ©til Louis -seize ^ufammenfanb, auc^ ni(^t,

ha^ bie unpaffenbften i^^arBenjufammcnfteEungen 5tüif(^en au§geBli(^encn alten

©ofa= unb mobernen lidjtfarBcnen ©effelBejügen fotüic 2;ifd)bcc!en ou»

bem Orient unb anbertoeitig gearteten Bunten 3;e^:pi(J)eu einen !aleibof!opif(j^en

©inbrurf erjeugten. 5lm Bcbenüicfiften faf) e§ mit ben 6i|gelegenl)eiten au§,

bie in toacEIigen Steinen unb ange!ni(ften Seinen öon jebem, ber auf il^nen

^Ia| nehmen tnoEte, bo(^ eine getoiffe 2Bag^aIfig!eit boranöfc^ten. S)a e§ an

tl^nen am meiften mongelte, mu^te @rfa| gefd)afft tnerben. 6in folct)er fanb

ftd^ auf htm ^oben in einigen baju geeigneten ^oljüftcn, bie me!^r in bie

ßänge al§ in bie ^b^t geftrerft tnaren. ÜBer biefe iourben aufgefunbene

^enfterBrettüffen öon Beträd^tlii^er ?luybel)nung gelegt unb ha^ ©an3e mit

Sie^pii^en Bebectt. ®a§ fa^ n)enigften§ nad) ettnaS ^remblänbifd^em au§ unb:

„3ßo !^aBen ©ie bie fc^ijneu 2)itoan§ nur aufgetrieBen?" finb tnir meljr al§

einmal gefragt inorben.

S)a§ ©an^c aBer machte, iücnn man in bie ä"ßol)nung eintrat, einen fo

öertüirrenben ©inbrud, ba^ tuo^l ein jebcr im erften 5lugenBlid gebälgt BaBen

mag, er fei in ein 5lu!tionÄlo!al geraten. @§ fa!^ nac^ unfcrm ©efd)madc fo

|)ubelnärrif(^ au§, ba§ jebe§mal, ioenu mir bon einem 3lu§gange gurüdfeljrten,

un§ unfer §eim immer auf» neue 6toff ^ur Seluftigung Bot. Unb tro^ atter

äu^erli(^en S)i§l)armonie finb lüir an^ in biefcn Oiäumen rec^t oft in größerer

©efeöfd)oft üBerau» l]eiter unb bergnügt getoefen. Unb l)iermit gelange id) 3U

ben gefettf(^aftlid)eu 3]erl)ältniffen, mie fie ftc^ bamal? für unS gcftaltet Battcu.
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2)a ber ßefer ^ier eBett einen ©inBIiif in nnfre äöo'^nungSber^ältniffe

gewonnen !^Qben büifte, tniU ii^ baran anfnüpfen nnb i!^n Bitten, mit

un§ einen 5lBenb gu öexieBen, an bent tuir SSefui^ öon nnfern ^reunben

unb SSefannten em^pfingen. £)a finbet er eine ©efettfi^aft öon jtoan^ig

Bis brei^ig $Perfonen, beren malerifc^e (5)ru:ppierung if)nt fofort auffoEen

tüirb. ©ie ergiBt fi(^ öon felBft huxä) bie 9]erteilnng in üerfi^iebene

@taBIiffemcnt§ , öor oHent aBcr burc^ bie öerfc^iebene .öö()e, it)el(^e in biefen

bie ©i^gelegen^eiten Bieten. 60 fi^eint eine £)ianageftalt an einer ©teile er=

:^aBen ju thronen — ben 2t)ron Bitbet bie ^öc^fte ^i[te — , tnäl^renb ein

tüürbiger ©reis anf i^rer einen' ©eite, auf einem 9teit|(^emel fi|enb, unb

ouf ber onbern, auf einem §udfer, ein jüngerer ©o^n be§ 5)lar§ unb ber

5Jlinert)a ha§> ©ange gu einem einl^eitlic^en 2;aBIeau geftaltcn. 3c§ toill

bamit ni(^t fagen, ha^ alle bie üeinen ©rupfen ber @efellf(^aft ftd^ gerabe

in fo öoEenbeter äßeife :präfentierten, aBer eine jebe berfelBen, oB fie nun au§

brei ober fieBen 5]3erfonen Beftanb, l]attc boc^ ftet§ eine eigenartige, aBer glei(^=

zeitig an3iet)enbe (Seftaltung ouf^uJüeifen , bie jeben intereffieren mu^te,

ber nur irgenbtoelc^eS Sßerftänbni§ für ^ormonie unb 2)i§!^armonie befa^.

Unb nun mu^ mon fic^ biefe Silber oBer nic^t etma in bem f(^arfen

Sic^t gal^Ireit^er ©a§!ronen öorfteEen! 9tein — im. (Gegenteil: (^^ machte

fi(^ eine getüiffe 33erf(^tüomment)eit ber Konturen beutlid) Bemer!6ar. öeröor=

gerufen lt)orb biefe bur(^ ben jarten Bläulichen 9tau(^ ungezählter ^ifloretten,

of)ne beren ununterBrod^enen @enu^ bie £)amen unb -Ferren gar nic^t glauBten

leBen gu fönnen, — felBft auf 33äEen !onnte man in ben S^an^paufen 3)amen

erBIicfen, bie tro^ ber ^euergefäf)rli(^!eit i^rer leichten Stoben fc^Ieunigft ^ur

Zigarette griffen, ^n unfern 9täumeu tüurbe ha^ fo entftet)enbe Clair obscur

nur bur(^ einige £i(^tpun!te geftört, lüelc^e au§ einem ^aax Sam|)en längft

öeralteten ^J31obeII§ unb öon einzelnen ßeui^tern mit je einem fd)mä(^li(^en

Si(^t(^en !^er burc^jubringen fu(^ten.

Wart fiel)t: biefe 2iu^erlic|!eiten tnaren uic^t imftanbe, ben menfc^lic^enSrieB

nac^ ©efetlig!eit unb ^ufcimmenleBen irgenbtuie ^inbernb 3U Beeinfluffen

!

2Bie aBer entftanb biefe (SefeEigMt, unb toa§ trieBen bie 5)Zenf(^en in

biefer ^ufammenfunft?

(Sine berartige ©oiree entftanb auf bie einfac^fte 3Beife. ©ie ging öon

ber ^rage au§, bie ic^ im %i^taUx an meine ^rau richtete: „äßünfc^eft bu

l^eute aBenb ^Jlenfc^en Bei un§ ^u feigen?" Unb tnenn bie groge Bejaht niurbe,

fc^to§ ic^ bie Xüre be§ 33orgemac^e§ unfrer ßoge, lüel(^e nac^ bem Jlorribor

bc§ erften 5Range§ fü'^rte, auf unb ging in bie nöcfifte ßoge, in ber fid§

eine Be!annte gamilie Befaub, unb fagte nur: „2Bir finb ^eute aBenb gu §aufe."

S)ie§ genügte, um — toie Bereits gefagt — äiüan^ig Bi§ brei^ig 5perfonen ben

5I6enb Bei un§ p fe^en. ®enn bie alfo aufgeforberte ^amilie Bena(f)ric^tigte

jeben öon unfern gemeinfc^aftlid)en 33e!annten, mit bem fie nod) gufammen^

traf, unb öon biefen fe^te e§ fic^ meiter fort. S)a§ ©inlaben morfjte alfo

feine Umftänbe.

©d)lüieriger tüor e§ um bie ä^orBereitung BefteUt. ^vn ber Siegel fanb

fid) bann im 2;^eater einer unfrer jüngeren [y^-eunbe, lüelc^er biefelBe üBer=
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Ttalitn. 5)leift tüor e§ unfer lieBer SBaron ÜjüiE, ber ftet§ gefäEige Seutnant

öort ben S^ol'^l^niern , eine äu^erft f^m^^at^^ifc^e , treue ©eele, öfter aud) ein

Offizier üon ben ©arbefc^ülen. Tk S^orBereitungen Beftanben in 3n'^icn[t=

ftettung be§ ©amotnarS fotnie fämtlic^er im |)6tel noi^ aufjutreibenber Snffen

unb ©löfer, ferner mit §ilfe nnfre§ 3)iener§ im ^eforgen öon ©cBäcE , 5lpfelfinen,

Zitronen unb ^udtx , öor aöem aber in ben S3emü^ungen um eine nu§=

reid)enbe Illumination, ^ann trat aber noc^ ^iuju ein Uml^erttiäljen ber |)ol3=

üften, tüelc^e bie Bei 2^age Iäng§ ber SSänbe ftet)enben S)ilüan§ reprdfentierten.

i^omen mir üom Sweater nac^ ^^^f^' fo ^Q^" (^^^^' fi? unb fertig; meift Be=

troten mit un§ gugleic^ bie erften ©öfte bie 6alpn§; bie anbern folgten fe^r

halb uaä). S)ie §au§frau !^otte fii^ um ttieiter nic^t§ ju Befümmern, al» ben

See eiujufi^enfen , unb noc^ f)örc ic^ if)re Stimme, menn fie fagte: „ßieBe

(Sj^eEen^ , 6ie muffen fic^ ettna» gebulben ; e§ ift nod) fein 2:eegla§ frei ge=

tüorben," benn bie aufgetriebenen fünf Xaffen, neun ©(öfcr unb elf Seelöffel

reichten für ben 35eborf ni(^t au§. Unb bie „lieBe ©iiettenj" — er ober fie
—

gebulbete ft(^ gerne unb rauchte injtüifc^en eine ^Ml^^^'^ttc no(^ ber anbern.

^'^ein ^Jienfd) fanb an biefer 5lrt ber 2lufuol)mc ettoaö auSjufe^en — man
tüot nun einmal en campagne, unb bie 9iuffen jeigten, bo^ fie fic^ t)or=

trefflid) ben l^erpltniffen anjupaffen tierfte^en. S)a^ fie aber gaftfreunbfc^aft=

li(^e S5elüirtung auä) großartig auSjuftatten miffen, BelnieS bie 3lufna!}me in

ben — otterbingS t)erf)Qltni§mä^ig lücnigen — Familien, bereu öaupt fic^

infolge feiner gunltion in einer meljr fc^I]aften Sage Befanb. S^iefe fjatten

e§ nid)t unterlaffen, fti^ in jeber ^e3ie!)ung fomfortabel ein^urid^ten. Souft

ging e§ Bei ben anbern ungefäl)r öl)ulid) 3U lüie Bei uuy in bem !oufi§=

jierten §6tel. S)ie paar OffigierSfamilicn, mit beucn tüir in ben 9iegimentcrn

t)er!el)rten, trarcu meift in berfelBeu Sage toie tüir — ol)ne augreicljeube 6in=

ridjtung — , ba fie uii^t inu^ten, oB il)r Truppenteil am nä(|ften Sage ftc^

no(^ in SSarfc^au Befinben tnürbe. Stam man ju biefen ju einer 3cit, in ber

fie ^ufättig a^en, fo mu^te mau i^r (Saft fein, unb too e§ an Seilern, 5Jleffern

unb ©aBein u. f. tn. fel^lte , mu^te ber nä(^fttool)nenbe S5e!auntc au§f)elfen.

2[ßie oft ^oBen mir nic^t baBei gefcffen, tüenn auf bem Sifc^ auf ber ©piritu§=

lampe noc^ ba§ f^leifc^ftüd gebömpft ober gebraten mürbe, beffen ^ugabc burc^

unfer 2]erBleiBen ftd) erforberlic^ machte! 5llte§ mürbe mit Siebe gegeBen unb

mit ^reubigfeit empfangen. %m meiften geuoffcu mir bie ©aftfreuubfdjaft,

au^er Bei ben Ijö^ereu SBürbcntrögcrn , im prcu^ifc^en 9iegiment, tro ber

©eneral ßarjoto in lieBeu§loürbigftcr äBeife für jeben ein offene« §au§

führte unb man ftet§ eine ^Ingal^l ber i^m unterfteEten Offiziere Bei Sifc^

antraf. |)ier ging e» fel^r reidjlic^, aBer burd)au§ uic^t luiiiriög ju. Um
öiele§ einfacher, aber gemi^ ui(^t miuber Ijerglid) mürben mir bagegen Bei

einem feiner SSataiUonSfommanbeure aufgenommen, bem OBerftleutnant

äölabimir SBafftlmitfc^ ßr^loff, unb feiner (Sattin, einer geborenen öon

S^iefeuf)aufen, — etlna in ber oben Befi^rieBenen 2ßeife. S)iefe Familie 3äf)lte

äu unfern lieBften T^reunben — BeibcS gerabcju l)errli(^e 5Jlenfd)en. 3]on

ebler (Sefinnung, l)od)gcBilbet unb lieBen§mürbig, gaben fie fic^, toie bie 5iatur

fie BegaBt ^atte, in eiufadjer, !lar ju burd)f(^auenbcr Sijeife. 3[ßie öiele ge=
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nu^reic^c Stimben fiaben tnir nic^t mit i^nen im fjarmlofen 3}erein bertefit!

ßrtiloff tuax bei eeBaftopnl fc^tncr Dertounbct tüorben, feine ©efunbfjeit f)atte

jicf) rtoc^ immer nic^t DoH gefräftigt, a6er alle SBelt rüf)mte bie eifetne 3."9iüenl=

fraft, mit ber er feine förper(icf)cn Ceiben be^lüang unb nnabtäffig tätig im
Xienft tüax, ebenfo jeboc^ and) feine Don «öer^en fommenbe 91lenfc^enfreunblic^=

feit. 2J}ir beibe afjnten bamat^ lüo^t nic^t, ha% er toie ic^ eS einft noc^

bi§ 3um .^riegc^minifter bringen tüürben, er jtüar nic^t in feinem 3]ater(nnbe,

fonbern in Bulgarien.

Slber ic^ bin öon meinem 9tec^enfc^aft§beric^t in unfren Soireen abgefommen
nnb noc^ bie S3eanttüortung ber fyrage fc^ulbig: SSad trieben bie DJcenft^cn

in biefen ^ufnmmenfünften? £ic Slntlnort fann einfach borauf f)inmeifen:

6ie Jamen pfammen, um ft(^ ju amüfieren. Unb ba gehörten fte — e§

erfc^ien un» alh eine nationale ©igenfc^aft — tüobt burc^ge^enbs gn berjenigen

,<^ategorie Don ßeuten, toeld)c, Inenn fte in (Sefettfc^aft ge£)en, ftd) nic^t bort=

bin begeben, nur um amüfiert ^u tri erben, fonbern auä) bie Sßerpflic^tung

füf)ten, ha^ ^f)xiqe beizutragen, baB bie @ef etif rf)af t fic^ unt erholte.
5JUr ift eö ftetö ein ©reuet gelnefen, tüenn ii^ in einem gefettigen Greife

einen fo langlDeitigen ^Jlcnfctjen traf, ber ftc^ ^u bcn öebilbeten 5äf)lte, ftumm
ha }a% unb tDo mi)gtic^ mit überftänbiger yjtiene unb einem nic^t ]u miB=
beutenben ^iiden mit bem einen 2Bin!e( ber £ber(ippe ftc§ bie menig tDo§I=

tDoöenbe .^ritif Dom ©efic^t abtcfcn lieB, bie er in feinem Innern über ha^

eben ©e^örte ober @cfc^ef]ene faßte. @§ gibt folc^e gefeitige 5Impf)ibien atter=

tDärt§. 3"^ 3tuf)me ber bamoligen 2Jßarfcf)auer ©efcttfc^aft muß i^ aber

befennen, baB ^i^' J^ort auf berartige Grfc^einungen nur ganj au5naf)m§töeife

geftoBen finb. ^Fcan !am eben nur .^ufammen, um fic^ in möglic^ft an=

genet)mer 2i}eife ju untcrf)alten. So lüar benn aud) bo5 Dortoiegenbe Gtement

leichter Scf)er3 unb öeitcrteit um ibrer fetbft iüitten. Sabei blieben jeboc^

ebenfotoenig crnftc ©efpräc^öftoffe ausgefc^Ioffen toie ein toenig ^^Int — te^terer

o|nc 3]erbinbtic^feit. 3}iefe 5trt Don Unter()a(tung ift tDo^I überatt in ibren

©runb^ügen bei folc^en ©etegen^eiten biefetbe; nur je nacf) bem ßofalton tritt

bie eine ober anbre if)rer Seiten auögefprocbener ^erDor. ^^^cnfaß» toar

aber in äöarfcbau bamalS eine unangenehme ©efettfc^afterin Don alten 2ei{=

ne^mern ftitlfct)lüeigcnb au§ biefer (Sefeltigtcit auc^gefc^Ioffen, unb biefe tvai:

bie Sangelüeite. ^iy jlüei U^r morgen^ unb oft länger faßen lüir ha

jufammen. 2^ann aber bauerte e» noc^ eine gute Stunbe, elje toir in§ S3ett

tamen, benn unfer Schlafzimmer aU größter 9iaum, in bem fpanifd)e 2Sänbe

bie Letten unb 2Bafcf)tifcbe Derbecften, lüar alö Salon beDor^ugt morbcn unb

baburc^ am meiften mit ^iQai'ettenqualm angefüttt. (Srft nacf)bem biefer fic^

burc^ bie geöffneten ^enfter Derjogen unb ha§ :^\mmn einer 9iäuct)er!ur

untertDorfen iDorben tüar, tonnten tüir e» feiner eigcntlicf^en Jßeftimmung ge=

mäB benu^cn. ^^i SSinter gef)örte bie§ 3}erfabren nicf)t gerabe ]u ben

5lnnet)mticbteiten.

3ln biefe Sefc^reibnng eine» 5tbenb§ tüiti id) nod} bie eine§ onbern an=

!nüpfen, an bem toir etlüag erlebten, ma§ nid)t jcbem Dortommt. 3i3ir maren,

um ha5 ^pfingftfeft bei meinen Srf)lDiegereItern ju^ubringen, nad) 2born ge-
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foliretT. 5luf her 9iücffa!jrt folc^ten tnir eitier ©inlabung be§ springen @mtl

Sßittcienftem , ber bamal» in äßoclatüe! al§ 6^ef be§ borticjen 3)iftrifte§

teftbierte, unb ftiegen Bei i^tn aB. 3)er ^rinj mat^te ein glän^enbeS, fe^r

gaftfreieS ^an§, nnb fo fa!^en tnir am 5lBenb nac^ bem 3)iner eine giemlid§

3a^lreid)e ©efetlfc^aft Bei i^m öerfammelt unb in biefer einige junge, IeBen§=

luftige f^rauen, liefen tuurbe e§ Befannt, ha^ im nn^elicgenben ©efängni»

fi(^ ein Bilbfc^öner ^nfurgentend^ef , ein ®raf 36. — iä) Beftnne mid) nic^t

me^r auf ben Diamen — , Befänbe, ber jum 21obe öerurteilt fei, unb beffen

@je!ution in ben nöc^ften Sagen erfolgen fottte; e§ tourbe nur no(^ bie Se=

ftätigung be§ Urteile au§ SBarfc^au ertnartet. N^leic^^eitig !)örte man auc^,

ba^ ber ^prin^ biefen Unglü(fli(^en bann unb tnann be§ 5lBenb§ !^aBe gu fi(^

!ommen laffen, um i^m öor feinem |)eimgange noc^ ein paar ^offnungSDoHe

Stunben gu Bereiten, ©öfort umringten bie S)amen SBittgenftein unb Be=

ftürmten i^n fo lange mit ä3itten, ben befangenen and) am heutigen 5lBcnb

fommen gu laffcn, Bi§ biefer fic^ Bereit erüärte, il)rcn äßunfc^ ju erfüEen.

(Selni^ toar boBci bie 5^eugierbe, einen ^nfurgentend)ef !ennen ju lernen

unb no(^ baju einen (Srafen , ber jung unb f(^ön fein foHte , ha§ f)aüpi[d^=

lic^fte ^Jlotiö. ÜBerbieö tonnte bie 3^ama ju Beri(^tcn, ba^ gerabc biefer

^anben(^ef toaljre f)elbcntatcn OerüBt, jebe (Sranfamleit aBer Oert)inbert !^aBen

foEte. SBittgenftein ging auf bie bitten ein unb, nun erfc^ien ber |)err ©raf,

ein junger, gutgeBauter -öerr mit öorneljmcn 5lEüren unb in ber 3:at

mit einem auffaEenb f)üBfc^en ©efic^t. ^aih Ocrlor er unter bem 5ln=

fturm Oon fyragen feine onfönglic^e 6c^ü(^ternf)cit unb Befanb fi(^ anfd)einenb

fe^r Be^agli(^ in feiner UmgeBung; au(^ bem ©ouper unb namentli(^ bem

©e!t tüibmete er eine Befonberc 2lufmer!fam!eit. 5Zac^ ein :|3oar Stunben

mu^te er tüieber in feine einfamiC ^tUc oerfc^lüinbcn , unb eö griff bann ein

attgemeine» ^ebauern 5pla|, ba^ biefer !§errlid)en Kreatur ein fo traurige§

So§ Bef(^ieben fei. 5JZan brang in SBittgenftcin , fic^ für i!^n ju berluenben,

bo(^ tDie§ biefer e§ aB; foBalb ha§ Urteil jurüdfäme, muffe er if)n in

t)ierunb3tüan3ig ©tunben füfilieren laffcn. 5}^cine fyrau toie id^ l^atten ben

©rafen öon tueitem BeoBai^tet unb fagten gum ^4^rin3en, ber "Biaxin erfi^iene

un§ oerbö(^tig. „^a," meinte er, „mir auä); iä) glauBe, tuir ^aBen einen

guten i^ang gemad)t!" ^n bicfem Sinne ioar unfre S^emerlung nun gerabe

nic^t gemeint getoefen. S)ennod) foEte ber ^prinj (Smil in geloiffer S^ejie^ung

xzä)t Behalten! 2)er gang toar toirllii^ großartig!

SSier^elju Sage barauf Bcfudjte un§ Sßittgenftein ou§ 3Sarf(j^au. Sine unfrer

erften fragen tnar, nB er feinen ©rafen fc^on l^aBe erfc^ie^en laffen. T)a fu^r

ber gute 6mil, öerfc^mi^t lät^elnb, mit ber flad)en öanb on hu Stelle feine§

§oupte§, an ber Bei anbern ^JZeufc^en i^aare fi^en. Bei i^m aBer nur einft

gefeffen !^atten, unb platte l)erau§: „3)iefer infomc ßerl! £)aö toar ja gar

!ein ©raf! 2lm Sage nad) 3f)^-er SlBreife fteEte e§ fi(^ l)crau§, ha'^ feine

$]3a|)iere gefölfd)t toaren ; er ift auä) nie S5anben(^ef getnefen, l)at nid)t einmol

einer ^anbe angcf)ürt, fonbern nur au§ 9ienommierfud}t, um eine Üiolle ju

fpielen, fidl fo I)inaufgcf(^rauBt. Se|t, al§ er fa^, ha^ c§ i^m an ben »trogen

ging, lam er bamit Ijcrauy !" — „Unb Inay Inar er benn eigentlich?" — „SBa§ er
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lüar? ©in SSotBiergefeHe au§ ^oim, ber eine Zeitlang in 5Pari§ gelebt fjotte!" —
„S)a ^aBen Sie i:^n bo(^ tüieber gum Souper eint3claben?" — Jiee! ^c^ f)al6e

i^m bie ^atfe öoH^auen laffen unb i^n euä) töieber über bie ©renje 3urürf=

gci(^icft!"

S)a§ tüar ba§ finale biefer eigenartigen @ef(^ii^te!

5tn gefellf(^aftlic^en ^Vergnügungen tüäre noc^ eine gonje 9iei§e üon

SSäüen ^u ertüä^nen , beim Stattl^alter , in ben Cffi^ierforl)? u.
f. tu. ^^re

3at)( öerme^rte ftc^, je mel)r bie reborutionäre ^etuegung fic^ if)rem 9iieber=

gange juncigte. ©inen befonberen W\] f)atte ber erfte Salt, ber öom ^^räfe!ten

ber Stabt — jelbftüerftönblic^ ein ©eneral — gegeben Jnurbc. (Srof S3erg

brängte barauf f)in, ba§ bie§ mögtic^ft balb gefd^ö^e; bie 2BeIt foHte an

t)öllige Seru^igung glauben, irenn bereit» berortige gefellfd^aftlic^e S}er=

gnügen in groBent ^Ra^tabe [tattfänben. D^un tnar ber ^eitpunft boc^ noc§

ein jolc^er, in ber bie oufgeregte ^f)antafie mit manchen 5)löglic^!eiten

infurreltioneHer (Eruptionen rechnete, ^alb ^ie^ e§, baö 5palai§, in bem
bie i5eltlict)!eit ftattfinben foüte — e§ lag in ber Ärafauer Strafe, ber .&aupt=

ftraBe 3Sarfcf|au§ — , fei unterminiert gefunben n)orben, balb, fämtlic^e

Speifen follten öergiftet fein; bonn Leiter noi^ eine gan3e 5ReiI)e öon un=

ertüünfc^ten Überrafc^ungen , bie ic^ l)ier gar nic^t anjufüfjren üermag, bie

aber fämtti(^ nic^t gerabe einen jum S^efuc^ Derlocfenben Sf)ora!ter Ratten.

5ßiele glaubten auä) baran. Tlan mu^ nur nic^t überfe^en, ba^ in fo auf=

geregten 3eiten bie 9Zert)en unter einen öoc^bruc! geraten, ber bie gan^e ^e=

urteilung§!raft öon ber erforberlic^en nüchternen ^afi§ öerbrängt unb fie in

bie ^rre umt)ertreibt!

5n§ ic^ nun meine ^rau fragte, ob fie mitgeben tnürbe, anthjortete fie:

„Selbftöerftänblict)! SSenn bu t)inge^ft, gehöre ic^ aud) bort^in!" So fuljren

tüir f(^Iie^lic^ 3ur angefeilten Stunbe nad) bem 5t^atai§. 5t(§ Unr in bie 3]or=

I)atlc eintraten, tnar ber (Smpfang allerbingS überrafc^enb. (Sin merftüürbig

intenfiöer (^eruc^ brang un» entgegen, unb eine bläuliche 3)unftlt)oI!e erfüllte

ha^j innere. 35or un§ lagen ein paar 2;onnen unb Heine Stufenleitern; im
.|)intergrunbe auf ber treppe arbeiteten Sappeure, inbem fie auf unregelmäßigen

@rt)öl)ungen Xeppic^e ausbreiteten, über bie einzelne ©äfte nac^ ben in ber

erftcn (Stage gelegenen lyeftrdumcn mit 23e!^utfam!eit emporfliegen. 2Öa§ triar

gefc^et)en ? (Sine Stunbe öor^er ^atte man tatföcfilirf) öon ber Seitengaffe

au» @i-plofion§ftoffe burcl) bie genfter auf bie SIreppe gcfd)leubert unb ein Sleil

berfelben toar baburi^ in ^ranb geraten, ^e^t bemüf)ten fic^ bie Sappeure,

ben Sdjaben nac§ 531ögli(^!eit 3U reparieren.

2i^ir fagten uns: „^a§ fann ja gau^ intereffant tncrben!" unb bemü!§ten

uuö unter ^eifiitfe ber Slrbeitenben, nac^ oben 3U gelangen, trio§ auc§ glü(Jte.

£ort in ber (^arberobe trafen tüir auf mel)rere befreunbete Offiziere, bie ganj

erftaunt, nad) ruffifd)er Sitte ben Gelaunten gegenüber meine ^yrau mit bem

eigenen unb be» 3]ater§ 3]ornamen begrüßenb, ou§riefen: „5lber ©lifabet^a

Garlotüna! Sie !^ier? 2Sir ^aben ftatt unfrer ^^rauen ba§ l^ier mitgebracht,"

unb babei l)olten fie bie 9^eöolöcr au§ i^rer %a)äic. 9latürli(^ fpannten fid)

bie ßrlDartnngcn nur noc^ §ö^er, aber Ijiermit ttjaren bie Überrafcfjungen —
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lüte tt)ir im ^ugenbüfiermute Beim gortgeljen rtac^f)er jagten, „Iciber !" — erlebigt,

tüenn anä) bie Spannung ben ganjen 5t6enb f)inbnrd) öorgc^alten f)atte. S)ie

©efellfdjaft tnar fc^r ^a^lxciä}, ^)x>ax nur lücntge Tanten, bie infolgebeffcn um
fo mt^x taugten, ^yrcilic^ 6Iid^te biefer unb jener tüof)( öfter nac§ ben 3a(]I=

reichen üeinen Suren, ou§ benen ba§ SSorbrec^en öon ^nfurgenten ertnartet

tüerben fonnte. ^od) fonb jebeg etlna ängfttic^e (Semüt eine getniffe S5erul)igung

bartn, ju ^ören, ha^ ha§ fe^r jafyireictie ftettnerperfonal nur au§ öerfteibeten

^Poligiften Beftanb. 2tn bie 33üffett§ aber tnagtcn ft(^ nur tüenige ^eran.

DJleine ^rau fragte mid): „öaft £u bie 5l6fic^t, ettooS gu genießen ?" 'S^a i^

bie» Bejahte, l)ieB auc^ fie tapfer ein, unBe!ümmert barum, ba§ bie unS um=

gebenben ^e!annten Bebenüic^ hai^ §aupt fdjüttelten. äöir lieBcn uuf^ aBer

Ineber burc§ bie 3Ui0fic§t auf S>crgiftung woä) burd) bie ©rrtartung be§ 6'in=

bringen» öon ^snfurgenten ftören, unb Balb fanb unfer ^eifpiel 5Ja(^af)mer.

3m gangen macf)te bie Spannung auf au^ergetüöf)nlic^e (£-rcigniffe biefe ^all=

naä)i gu einem fef)r intereffanten @rIeBni§.

^fiic^t bantBar genug !ann i(^ be§ famerabfc^afttic^en 6ntgegenfommen§

ber Cffigicrforp» and) in gefctlfd^aftlic^er ^egie^ung gcbenfen. 5ltlerbing§

tourbc babci bie eigene 2ciftung§fäf)ig!eit mandjmal auf eine !^arte ^roBe ge=

ftettt. @§ Inar teine i*ftleinig!eit, mit einem jeben .<^ameraben be» ettoa fec^gtg

ßöpfe 3äf)lenben Cfftgierforp» ber Sitauer ©renabiere ein @Ia§ Se!t trinfen

gu muffen. 3u^ ©lud tnurbe fo l^od^ eingefdjentt, ha^ ber Sd)aum Bei tncitem

ben ^n^alt beö ©lafe» au»mad)te.

33efonber§ IeB{)oft ging e» an ben Sagen gu, auf lüelc^e bie Stiftung§=

fefte ber 9tegimenter fielen, löo bann nac^ ^eenbigung ber 2afet bie größte

S^egeigung freunbfd}aft(id)er ©efinnung im grellen auf ben anSgefpannten

2;ifd)tüc^ern Beftanb. 5tlt unb jung , ber !ommanbierenbe ©eneral luie ber

jüngfte ^äfjnric^. Beteiligen fic^ öoKer ^yreubigfeit an bicfem ()armtoien 2}er=

gnügen.

^met berartige ^efte ftnb mir nod) in Befonbcrem ©ebäd)tniy geBticBen,

ba§ eine in Begug auf feinen eigenartigen Sc^IuB , li)äf)renb an ba§ anbrc

mic^ eine gro^e ^f]otograpl)ie erinnert, bie noc^ ^eute eine äßanb in meiner

2ßoI)nung giert.

S^a» erftc biefer ^efte fanb Bei ben 6t. $peter»Burger ©renabieren, bem

fogenannten preufeifc^en Üiegiment ftatt. Sem feierlidjen ©ottc^bienfte auf

hixn %^ia^t Dor ber ^^tabetle, ber 5parabe unb ber ©ratulation in ber 3BoBnung

be§ .^ommanbeury , be§ Braöen ©eneral» ^'^argoto, mit fplenbibem |}rül)ftüd,

fotüie ber feftlidjen Speifung ber 5}lonnfd)aften folgte ba§ @ffen ber Offigiere

mit i^ren gaf)Ireic^en ©dften im ^afino ber ßaferne. Dort ftiegen bie äßogen

ber Segeifterung auf it)ren §ö{)epun!t, ber erreid)t inarb, a(y \^ ein fefjr toarm

unb et)renb gehaltenes Seiegramm unfres 51tlergnäbigften öerrn mit beffen ©lüt!=

töünfc^en gu bem gefttage Oorlefen burfte. ^mmer unb immer mieber fnüpften

bie 9leben öoü ©nt^uftaymu» an bie 2Borte be» :^ol)en 9tegiment§d)efy , fotoie

an bie in einem Seiegramm be§ angcBetetcn ^axm entf]altcnen 3Bünfd)e.

5tud) löngft Dergangener Reiten pjurbe in ftimmungäootlen Soaftcn gcbai^t,

tu bcnen unfre Später in ru^möoEen kämpfen Sdjulter an Schulter geftanbcn
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uub tljr ^lut für eine gemcinfc^aftlirf^e «Soc^e öergoffen Ratten. 3)iefe§ @e=

htnten lag um fo naf)er , al§ bie ^iirjett fic^ abfpietenben ©reigniffe in ^^^olen

ben SBert eine§ ^ufamnrengefien» öon 9tu^(anb unb ^ren^en aßcr 2ßelt rec^t

einbringüt^ öor fingen gefüf)rt !^atten. Unb tüie ic^ in bie treuen @efi(^ter

meiner Umgebung blicfte, ba ftieg tnof]! in mir ber f)ei^e Sßunfc^ empor:

„53löge ein gütigem ©efdjitf auä) in ^ufunft un§ auf ben 3d)la(^tfclbern aU
2SaffenBrüber ^ufammenfiUjren !" Unb fieser tnar id), ha^ in bem Äreife jener

geftgcnoffen icf) nic^t ber ein,5ige mar, ber alfo bai^te.

£er St^IuB ber ?5^eftlicf)!cit beftanb barin, ha% i(^ mit ben ©eneralen auf

eigene 5(rt in bie 2Bo^nung be§ 9tegiment§!ommLanbeur§ Beförbert tüurbe, um
bort unfre £)amen 3U begrüben. £)en 3ug eröffnete ba§ ^Jlufiüorp« be§ 9iegi=

mentü ; bann !am ber Äommanbierenbe be§ 2Jßarf(^auer SSejir!», ber prächtige

öeneratabiutant 33aron öon ßorff, eine mächtige (Seftalt mit öoßem Silber=

I]aar, getragen Don ac^t biB 3et]n ©renobieren, — aber in einer mit bem
(Jrbboben parollelen Soge, ^fjm folgte ber alte, überau» beliebte S^ürft

Sebutoff, ber ßommanbant, ber feine 3lbftammung öon £aOib herleitete, auä)

im SBappen beffen -öarfe fü{)rte, biefer tnie alle folgenben, unter benen idj

m\d} junäc^ft befanb, in berfelben SBeife transportiert. S^nnn f(^loB fic^ un»

ha§ ganje ^Regiment in 5Jlante( unb 5}lü^e an, einen militärif(^en ;^^ubel=

gefang anftimmenb, ber an öetoalt ber Söne mit ben ftärtften 5pau!enfc^tägen

unb ber häftigften ^"fttumentalmufi! p rioalifieren fui^te.

60 ging e§ bie ©tro^e entlang unter ben S3eifatl§rufen ber ^eüöÜerung,

folüeit fie auS; Ütuffen , Slentfc^en unb ^^ui^en beftanb, öon ber ^aferne nac^

ber äßofjuung öon ^orgom auf bem ^itabeKpIa^, — pm ©lud ein nur furger

2Beg. S)a§ @nbe bilbete ben fc^limmften 2^eil ber $partie. äßir tüurben in

ber bejeic^neten Sage bie 2;reppe hinaufgetragen; biefe tnar eng unb fteil, bie

^eine nac§ oben . . . £oc^ i(^ tniE ^ier lieber mit meiner ^efi^reibung auf=

^ören, benn mir brummt noc^ ber .<^opf, toenn irf) baran ben!e!

3)ie anbre ßrinnerung betrifft ein S^egimentsfeft ber (Srobnoer ©arbe=

!^ufaren. ^^r Äafernement befanb fi^ an bem fc^önen ^^ar! öon Safienü.

S)ort toar an einer Seite be§ 6c^löB(^en§ ein mäd§tige§ ^^^t aufgefc^Iagen

töorben, in bem ha^ 3)iner ftattfanb, bem ber Stott^alter, trie alle in

befonberen 6tettungen befinblic^en 5Perfönlic^!eiten , unb auä) bie Srigabe=

!ameroben, bie Ulanen ber ßaiferin, beitriof)nten. 5lm ©i^lu^ beSfelben entftanb

lüieberum ba§ bamalS im 5lu§lanb ebenfo §äufig toie bei un§ ^eröortrctcnbe

Sebürfniö, ein p^otograp^ifc^e§ 9}kffcnbilb IjerfteUen 3U laffen. 3)er ^^^oto=

grapf) mar bereite jur SteEe, unb ha biefe ^unft in SBarfc^au :^eröorragenb

öorgefc^ritten hjar, !am ein 25itb guftanbe, ha§ toir alte, bie toir auf bem=

felben um ben ©rafen S^erg, bie (generale Äorff, 5)ancfmit, S3cbutoff, ^ra5no=

!u|!i, ben Äommanbeur ber ©robnoer, ©rafen .*^reu^, ben giU)rer ber Ulanen,

unb noc^ öiele l)o:^e 3Bürbenträger bi^tgebrängt un§ gefc^art l)atten, al§

ein öortrefflid) gelungenem onerfannten. ^U meine f^^rau baSfelbe fpäter fal^,

teilte biefe jebod^ ha5 Urteil nic^t, fonbcrn fanb e§ bamal§ unb finbet e§ noc§

^eute abfc^eulic^ ! „53ian fiel)t euc^ allen ja noc§ ha^ Siebeöma^l an — öom

©tattfialter angefangen!" S^aö toar i^r 5JbtiD. 3^ ober meinte, e» gäbe
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bocf) Seilte, bte auä) nad} bem Sie6e§ma^I cjan^ nett oit§ie:§en fönttten unb

üud) gan^ nett tnären. 5!Jteine ^^xaii antttjortete baroiif ätoar niifit, \af} m\ä)

ahn mit einem 23lic£ an, ben ber Sefer fi(^ attein ausmalen möge!

3)eyl)al6 ^aBe ic^ jeboc^ nic^t jene ^Vfiotograpl^ic ertuä^nt, jonbern iüegcn

einer anbern Erinnerung, bie fic^ an fie !nüpft.

©tiüa ai^t^el^n ;3af)rc fpäter ftanb ic^ aU 33rigabe!ommanbeur in «Strapurg

im ©Ifa^. ©0 öiel ©ro^eS unb 5lu§ergetüö^nti(^e§ l^atte fici) in biefem ,3eit=

räum pgetragen, ha^ barüBer manche ßinjel^eit Don $Perfonen unb ©reigniffen

au§ üergangenen $Perioben fic^ im ®ebä(^tni'3 öertoifc^en mu^te, mand)C§ quc^

ber Erinnerung gän^lic^ entfd^itiunben tüar. 2ßir :^atten 1881 ßoijermanöüer,

beffen Ie|ter lag, jic^ unmittelbar üor ©trapurg aBfpielte. 51I§ id) banac^

tnieber in meine Sßo^nung gelangte, h)ar eine meiner erften (}ragen an meine

§rau: „6age mal, erinnerft bu bid) au§ bet äßarfc^auer ^eit unter ben

(Srobnoern eine§ getniffen 6!o6elefi?"— „51a! notürlic^, ber fc^üc^terne 6!o6eleff

mit ben tüafferBlauen 5lugen; ha ftel)t er ja!" unb baBei tüie§ fie auf eine

©teile ber ertoö^^nten ^^otograp^ie ^in, bie zufällig über un» ^ing. Unb

richtig, on einer Ede be§ ^ilbe», au§ ber jtüeiten 9fleil)e, Blidte ein langer,

fc^maler, Blonber öufarenoffi^ier mit aBgenommener ^peljmü^e ^eröor mit

einem gutmütigen, ettüa§ „böfigen" 5luöbrud. 6» trar mir!lic^ ein ßeutnant

©loBeleff. %U ic^ nun erjä^lte, ha^ id) bcnfclBen l)eute gefproi^en l)ättc, unb

bü^ er Balb !ommen Inürbe, fie ^u Bcfudjcn, freute fie fi(^ fe^r, einen alten

S3e!annten au§ jener i^r fo lieBen ^di lüteberjujcl^cn.

Unfer ^wfo^^entreffen ^atte fic^ folgenbcrma^en geftaltet: @y tnar

5Ranööer gegen ben marüerten geinb gelnefcn, lüoBei ic^ bie ^Dantgarbc

unfre§ 5lrmee!orp§ füf)rte. ©leid) Beim ^;!lntrctcn ritt ein mit t)ielen Crben

gefc^müdter ruffifd^er ©eneral mit großem (befolge an mi(^ ^eran , nannte

mir feinen Flamen unb fragte, oB er mäfjrenb ber ÜBung Bei mir Bleiben

bürfe. 2)a§ toar ja fe^r fc^mcic^elljaf t ; id) ermibcrte einige entfprec^cnbe

äßorte, !onnte mic^ aBer ni^t öiel um i^n BeÜimmern, ba ha§ Manoüer

meine gan^e 5lufmer!fam!eit erforbcrte. ^c^ follte nämlid) üBer einen 2Saffcrri^

öorge^en, üBer ben bie spioniere jtüar Bereits öor mcl)reren Sagen SSrüden

gef(^lagen Ratten. 5lber als mir je^t in ber 5täl)e berfelben anlamen, ertoieS

ftd) bos ganjc §lu^tal huxä) bie 91egcngüffe ber legten ^eit berartig mit

äßaffer gefüllt, ba^ man bie SSrüdeu nur nod) fdjtuimmenb t)ättc crreidjen

!önnen\). %U nun bie Übung ju ©übe mar, ritt ber frembe ©eneral bi(^t

an mid) l)eran unb fagte: „§ätte and) ni(^t geglaubt, ba^ ein alter greunb,

mit bem man fo mand^e dladji burc^gcfncipt , fo formell fein !önnte." M)
Bat il)n erftannt nod^malS um 51ennung feine» 5kmeny, ba id) benfelbcn, aU

er fid) mir norftetlte, nic^t öerftanbcn l)atte. „Genien ©ie an bie ©robnoer!

3>iclleid)t erinnern 8ic fii^ noc^ eincS gemiffen ßeutnant», ber fid) 8!obcleff

nannte." S)a bämmerte e§ Bei mir! 5lBer bo§ äßicbercriennen tnar nid)t fo

lei(^t. 5Iu§ bem fc^mäi^tigen jungen 5}knn mit ftet§ gebeugter Haltung mar

1) e^ Wax ba§ 5JIaiunier mit ber Lerüdjtigteu Stiefetparabe, >i'0 beim Süortunmavirf) eine

gan^e Silicat)! uon Seuteii bie Stiefeln in bem aufaeiueidjten iBoben fteden liefien.
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eine ftottlic^e, Breit aufgelegte, hochelegante ßrfc^einung gclnorben, unb au»

bem früf)er fo nic^tSfagenben ©efic^t mit bem öerfc^tüommenen f8l\d fc^aute

je|t ein $|}aar I^errlic^er, unternct)mnng§tu[tiger fingen !Iar unb lebenSfreubig

f)eröor. ^n bemfelben Slugenblic! fiel mir aber auc^ ein, ha^ in ben 5Jlit=

teilungen , bie tüix über bie antöefenbcn fi'cmbfierrlic^en Cffi,^iere erljalten

f)atten, ber burd) feine !riegerifd)e aätigfeit lt)eitf)in Befannte ©eneral Sfobeleff

genannt n)ar. 3hin hjäre i(^ bo(^ niemals auf ben ©eban!en getommen, [in

bicfem beriü^mten unb aller äöelt bcfannten (Seneral ben jungen ©robnner

ßeutnant ju fud^en. S!obeIeff§ gab e§ ja me£)rere in ber rufftf(i)en 5lrmee,

unb bem unfrigen öon ben ©robnoern, bem trauten tnir alte mol)l gu, baB

er einen ^ug im 9?cgiment !orre!t füf)ren tonnte, auc^ jcbe Slttade fc^ncibig

reiten toürbe, aber lüeitergeljenbe militärifi^e 2lalente fe|te bamalS niemanb

Bei i^m Dorauö. 25oH ©rftaunen rief ic^ au»: „StoBeleff, träume iä) , ober

ift e§ 2Sal)r§eit? Sinb ©ie lüirttic^ ber Berül)mte Ö)eneral?" Sac^enb

entgegnete er: „^\ä)i h3af)r? @8 ift unglauBlicl) , lna§ au» einem 5Jlenfcl)en

aEe» tnerben !ann. ^c^ Bin n)ir!li(^ ^f}x i^oi-(lisant Berüf)mter ©tobeleff."

Unb in ben Firmen lagen töir un§ Beibe, gur großen 5öertüunberung unfrcr

Umgebung — oud) tno^l öon unfern ^pferben, benn fie t)ert)ielten fi(^ gon^

ftiU Bei biefer ftürmifd)cn Setoegung.

Äaum f)otte id) meiner ©emal)lin bie§ er3äl)lt, ha trat 6!oBeleff fc^on

Bei un§ ein. ©ein ou^ge^eic^nete» ©cbäcl)tni§ l)atte notf) il)ren Dkmen Bc=

!^alten; fo Begrüßte er fic ouc^ al§ @lifaBetI)a Sarloinna! Unb ebenfo naiö

tüie ic^ platte meine ^rau l]erau§: „5lBer ©foBeleff, tna» ift au§ 3^nen gc=

tDorben! Sa§ tjabt id) maf)rl)aftig nic^t erlnartet!" 2Öir tonnten nur eine

BalBe ©tunbe öerplaubern, bie mit Grtunbigung nac^ alten 33e!annten öerlief.

^^n aber brängte e§ nac^ 5pari§, um fic^ toieber einmal „au^^uleben". £od)

öerfprad) er, ben Stüdlücg über ©traBburg gu nel)men unb ein paar Sage

mit un§ 3U öerbringen. 5}leine ^rau empfaf)l i^m noi^ Beim 5lBfc^iebe, fid)

Balb gu öer^eiratcn, tüoBei er ein toenig ücrlegen tuurbe. @r mar nämlic^

t)erl)eiratet, tuaS tnir bei feinen ^^arifer 5lbfi(^ten nii^t Dermuteten, unb in

ber ©c^eibung begriffen, tna» toir bal)er crft rec^t nid)t al)nten.

3e^n ober Oier3ef)n 2;age fpöter mu^te ic^ jur Scitung einer geftung§=

Übung im ©inne einer öeneralftaBsreifc nadj W^^. Sie 5^a-ofc^!e ftanb cor

,ber %üx , ber .Koffer tüor fd^on aufgepadt, ba — erfc^ien unermartct iv^'e^i"'^

©foBeleff. ^c^ Bebauerte, i^n nicljt tneiter genießen ^n tonnen, fdjlug if)m

ober öor, naä) 5Jie| nac^^utommen, ba id) am folgcnben 2ag — einem ©onn=

tag — mi^ bort frcimadjen unb bann mit ifim ba§ ©c^ladjtfclb öon (Sraoelotte

Beftc^tigen tonnte. £)ie§ reifte it)U fo , ha^ er, mie er ftanb unb ging, mit

mir a6ful]r, of]nc nac^ feinem öötel 3urüd3u!el)ren. @rft öon .S^agenau au»

marb e§ möglid^, feinem Äammerbiener nac^ ©trapurg ju telegraphieren, fid)

jmit ben notlncnbigften ©ac^en in ber 5kt^t nadt) ^Jce^ ^u BegeBen. ^c^ tele=

;grQpt)ierte eBenfall§, unb jmar nac^ 5J^e^, an ben bortigcn ©eneralftabgoffijicr,

jCBerftleutnant ^ingtci-"' n^^l h^x S3itte, ein ©ouper ,3U Bcftctien unb noc^ ein paar

"58etannte, öon benen ic^ InuBte, ha% fie eBenfatt» fc^on frül)er mit ©toBeleff

^ufammengetroffcn, baju ein^ulaben, unter biefcn and) Cberft öon ©(^erff.



240 5Deuti^e 9tunbfc^au.

S)tefe 5lBft(^t cjlütfte. SBir öerlcBten ^öä)\i intereffante ©tunben, in

benen @!o6eIeft im§ au§ feinem ^rieg§Ieben unterl)ielt iinb mancfje tüi(i)tifle

militörifc^e f^rage geftreift tnurbe. f:arü6er öet^plaubeitcn toit bic 5]Qd)t, Bi§

fc()Iie^Iic^ am ©onntagmorgen un§ gemelbet tüurbe, ha% bie äßagen, auf

benen toir ha^ ©(^lac^tfelb Befal^ren tüoKten, öor ber Sure !^ielten.

S5ei biefer näd)tli(f)en llnterrebung tüie Bei unfrer ^a^xi tourbe mir eine

ÜBerrafc^ung ^uteil. 23ei aße bcn großen Saaten ©foBeleffg, über bie mid)

meine ©tubien unterrichtet I)atten, tnar iä) ^u ber 5lnft(^t gelangt, ba^ man
i^n in bie !^at}l ber I)eröorragenben Sroupierg rechnen muffe, ba^ er alfo

me^r in bie Kategorie eine» ^(ü(^er al§ bie eine? ©neifenan gel)öre. 5lBer

fi^on Bei ben erften 5lu§einanberfetnngen !)atte ic^ je^t bie ©mpfinbung, ha^

er einen 2:eil feiner militdrifc^en 2ü(^tig!eit bo(^ nic^t BIo^ feinen 6f)ara!ter=

eigenfc^aften, fonbern anä) umfaffenben 6tubien unb ernftcm 9la(^ben!en l}er=

ban!e. Unb oI§ Inir nun nn§ nac^^er auf ber ^ö^e öon ©t. §u6ert auf=

t)ielten, geigte e§ ft(^, ba^ i^m bie @inäell)citen ber ©(^lai^t öon ©raöclotte

faft Beffer Be!annt tnaren al§ mir, ber ii^ bo(^ glauBte, jicmlic^ genau barüBcr

unterri(f)tet ju fein. 5luBernngen tüie: „^i§ l^ier^^er mu^ bie Batterie ge=

!ommen fein," ober: „^e^t, tno ict) ba§ 3:errain fe^e, öerfte()e icf) au(^, tnarum

ber Eingriff öon bcn Kompagnien be» 12. 9iegiment§ nic^t gelingen !onnte,"

u. f. f. l^örten iöir öielfac^ Don il)m.

51I§ töir nun fc^Iie^tii^ bi(^t Bei 6t. ^riöat ha§ gange 5lngriff§felb ber

@arbe unb ber ©a(^fen üBerfal^en, tnurbe er immer ernftcr unb ftiller; enblid)

ging er eine ©trede öon un§ unb BlieB in ©ebanfen öerfun!cn fielen. ^^
folgte unb fragte if)n, ha iä) Bcmer!te, ha% il^m 2ränen bie 33oden f)erunter=

liefen, oB i^m etlüay fe^^Ie. Xa anthjortete er: „©c^en 6ie, öor ^pietnno am
©rünen ^erge, ha fa^ ha§ 2erraiu ä^nlid) aus iüic f)ier, aber rt)a§ i(^ bort nid}t

erreichte, ba§ ^aBt i()r ^ier gutnege geBrac^t. Unb ba» ift gum öeulen!"

^m anbren Sage BegaB er ftc^ nac^ ©tra^Burg gurüd. Dort, fo ergäfilte

ber £)ire!tor öom §6tel be 5Pari§ fei er in ©fftafe geraten, IjaBe i()n — einen

l^atBen ^rongofen — auf fein ^tn^tner !ommen laffen, il^n gefragt, oB er 5Jic|

!enne, ob er Iniffc, iüie uneinne{)mBar biefe ^yeftung fei, unb in größter 5Iuf=

xegung fei er in bem 3i^T^ß^' Qi^f unb aB gerannt, immerfort au§rufenb:

,,Quel malheur! Quel malheurl" ^'la'^e liegt fomit ber ©d)lu^, ha^ er fic^

bamal§ in ben @eban!en eine§ Beöorftef)cnben .Kriege» 3)eutfd)(anbö mit ^ranf=

tei(^ unter ^Beteiligung 9tu^lanb§ öerrannt l^atte. ^ä:) t)abe fpöterfjin noc^

mon(^mal mit i^m !orrefponbiert , namcntlii^ über militärif(^e fragen, boc§

finb meiterc Slngeii^en hierüber in feinen ©(^reiben nid)t ^eröorgetreten.

3)ie Erinnerung an ©!obeleff l)abe i^ l^ier ettoaS au§fü^rlid)er bel)anbclt,

löeil id) unfrer perfönlic^en ^reunbf(^aft au§ jener ^tit um fo me^r gcbenle,

al§ fie mi(^ mit einem ^Tcanne öerbanb, ber feinem foiferlic^en §errn vak

feinem S^oterlanbe fo ^eröorragenbe 5:ienfte geleiftet ^at. Sief betrübcnb ift

e§, bafe bie näheren Umftdnbe be§ frü^geitigen |)infd)eibenö biefer fo bebeutenbcn

©olbatennatur einen ©chatten auf fein einbeulen geniorfen Ijabcn.

3}on ben ^erfonalien lann ic^ mid) nid)t trennen, ol)ne no(^ jtücier

Sanb§leute gu geben!en. e§ finb bie§ ber SBaron ^JJhtfc^tui^ unb ber
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:preu§iic^e Sftegierunggrat a. 2). Dtto §a§, etfterer ber 5Präftbent, Ie|tetcr

ber S)ire!tor ber 2Barj(^au=2jßtener SBo^n. <Ste ^aben burc§ i^r SSerl^alten in

jenen aufgeregten Reiten bem bcntfd^en 5Zamen (B^xc gemad)t unb ft(^ hahzi

aud) bie größte 5I(^tung in ben ruffifc^en Greifen ertnorben. SSeibe geic^neten

]iä) burcf) t)oi)e (5ac^!enntni§, öerftänbige SSeurteilung ber allgemeinen Sachlage

unb eine rüdfic^tglofe Energie in efienjo ^erDorragenber SCßeife au§ toie bur^

bie grenjentofefte Sßerac^tung aller 2)ro^ungen, bie üon ben getjeimen ßomitee§

if)nen jugingen. 3luc^ bie 5lufforberung berfelben, bie ^Ijlinber^üte aB^uIegen,

ba fonft i^r Unge^orfam Beftraft toerben tüürbe, machte auf fie feinen ©inbrud.

<Bo gelang e§ i^nen tro| ber gan^ enormen ©c^toierigleiten , bie fii^ i^rer

2:ätig!eit entgegenftellten , ben jo oft burd) bie ^nfurgenten unb burd^ bie

llnäuöerläffig!eit be§ ^a^n^erfonaI§ unterbrochenen SSetrieb immer in üirgefter

3eit tüieber auf,^une^men, bie gerftiirten ^Brüden ^erjuftcHen, öerbrannte @e=

bäube, unbrauchbar gemachte Sofomotiöen unb fonftige§ Material 3U erfe^en

fotrie ein au§reiii)enbe§ $Perfonal 5U unterhatten. 23eibe tnaren fie für

Wieckenberg tnie für mic^ gute ^ameraben, unb treu ^aben inir aEe öier

jufommenge^Iten.

^ufc^tüi^ befanb ftc^ in fe!^r günftiger peluniärer Sage; er :§ielt ftc§

meift auf feinem in ber yMf)e öon SSre§lau gelegenen Stittergut 2öeibenl§of

ober in S3re§Iau fetbft auf, tr>o er ein |)au§ befa^, unb !am nur fo oft, oI§

e§ erforberlic^ erfcr^ien, nod) äßarfc^au, toofelbft er bann mehrere Sßoc^en öer=

tüeilte unb ouci§ l^ier ein gaftfreie§ öauö unterhielt. Sr fear ein anwerft

gemiegter ©efc^äftSmann , ber ftc^ babei feinen öon öaufe au§ gutmütig on=

gelegten 6^ara!ter er£)alten ^atte. ^^m tuar öon ber ruffifc^en 9tegierung

ber ©eneral öon 5JloelIer gur Unterftü^ung beigegeben iriorben, ein reblic^er,

äuöerläfftger |)err, ber aber in begug auf fein bienftlic^e§ @in!ommen ju ber

£ire!tion ber ^al)n in einer getöiffen 5lb^ängig!eit ftc^ befanb. 3)a ereignete

fic^ folgenbeö (Sefc^id)tc^en. ^JbeEer ^atte feine junge, liebenälnürbige grau

nacf) 2Barf(^au nac:^!ommen laffen unb ftd) mit i^x in bem !onfiagierten |)6tel

be rßurope, tüo mir bamal§ ebenfattS Rauften, einquartiert. 5(l§ ^Jhifc^tni^,

ber übrigeng fc^tüer ^örte unb nur in feiner ^Jlutterfpraci^e reben fonnte, ftd^

mieber einmal in äßarfci^au auffielt unb öon i^rer ^nmefenf)eit ^örte, begab

er fic^ in§ |)6tel, um ber f^rau feine§ militärifc^en ©e^ilfen feine ^luftuartung

p madjen. 3)a ^JtoeUer fic^ äufäüig unten bei un§ befanb, auc^ fein SSurfc^e

nic^t äu öaufe h3ar, .Lettner aber ^um Selben nic^t ejiftierten, flopfte Wuiä)

(mie mir' i^n nannten) on bie %üx. ^xau öon 5Jloeller machte felbft auf,

erfc^ra! aber öor bem alten §errn, tno^u mol)l bie £)un!el^eit im ßorribor

mit beigetragen ^aben mag, ba ber ^aron in richtiger SSeleud^tung fonft einen

gana öornelimen ginbrucf machte, unb fc^lug it)m auf feine für fie unöer=

ftänblic^e (Srüärung feiner 5lbfi(^t bie %nx öor ber 3^afe ju. muiä) , ganj

öerbu^t über biefen (Smpfong — er t)atte jo feinen 9iamen genannt —, ftanb

gleici^fam öerfteinert ba, al§ bie Xüre fi^ tüieber 3U einer !leinen ©palte

öffnete, burc^ bie eine aarte 3)amen^anb in ben §ut, ben jener no^ abge=

nommen in ber §anb ^ielt, ein paar fupferne ^ope!enftüde ^ineintuarf unb

eine aitternbe ©timme i^m anrief: „Paschol, Paschol!" au beutfc^: „5Jtac|,

aeutfc^e iHunbfc^au. XXXI, 2. 16
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bo^ bii forüotnmft!" ^a§ tat benn 5[Ruj(^lDi| auä), nadjbem fi(^ bic Xüre

toieber gefc^loffen unb ba§ knarren eineg 9ltegel§ öon innen ftc^ !^atte ^bxzn

laffen. 2;rium;p'^ierenb trat er bann bei un§ ein, geigte feinen ©rtoerö öor

unb bemer!te, h)ie er gar nic^t $präfibent gu fein brauche; er tüiffe je^t, lüic

man in Sßarfc^au gu ®elbe fontmen lönnte. 2)er ©(^er^ tnurbe um fo me!^r

Belacht, ol§ ©eneral öon ^JloeHer \iä) Bei un§ Befanb. (Seine gute ©attin,

irritiert burc^ bie bieten aufregenben 9k(^ri(^ten, bie üBer bie 3Cßarf(^aucr

3uftönbe Bi§ in i!§re Bisherige .^eimat gebrungen iuaren, geftanb na(^!^er, fie

^aBe in biefem i^x tnilbfremben 5)tenf(^en mit ber unöerftänblic^en ©prai^e,

ber fie Balb nad) i!§rem Eintreffen in ber 5lBh)efen^eit i!^re§ ©atten auffuc^te,

minbeften§ einen ^ängegenbarm ju fe^en geglauBt. 6el)r niebergefi^Iagen tuor

fie natürli(^ barüBer, ha^ i!^re !arge 5tlmofenf:penbe gerabe einem Quafi-

35orgefe|ten i!^re§ ^anne§ guteil getnorben toar; toir netften fie, ba§, inenn

fie getüu^t !^ätte, tüer ber grembe getnefen, fie i!§m lüo^l me!§r gegeBen ^aBen

tDürbe. 5!}^uf{^ti)i|' l^erjlic^eg S5enel^men tüanbelte üBerbie§ xi^u ^eforgni§ fe!§r

Balb in eine Beiberfeitige aufrichtige f^reunbfd)aft um.

Otto §a^ tüar ^unggefette, ein fe'^r ftotter SeBemann; feine 35eäie!^ungen

ju bem SSaron toaren fe^r gute, ba biefer in feiner 2öertf(^ä|ung fein ftar!

au§ge:prägte§ 6elBftänbig!eit§gefü!§l gu fc^onen öerftanb; er öerlie^ Bereit§

1865 2ßarf(^au inieber, inbem er bie S)ire!tion ber ®örli|er SSa^n üBernal^m.

^üdj einigen ^a!§ren gog er fid) and) öon biefem $Poften jurütf unb üBte,

namentlich im 3)ienfte be§ 9toten ^reujeS, eine fe!^r fegen^reic^e S;ötig!eit au§.

Seinem SeBen§genu^ gaB er baburd^ eine Beftimmte ^afi§, ha% er in SSerlin

in einem feinen Steftauront eine 5lrt jtüanglofer ©efeUfc^aft aKaBenblid^ um
ft^ üerfammelte, beren 5)litglieber ben öerfc^icbenften ®efettf(^aft§= unb 5llter§=

klaffen angel^örten, meift Offiziere, ^ii3lomaten unb Beamte. 2ßer i!^m bort

toie fonft im SeBen nähergetreten ift , trirb feiner in 5ln!^änglicJ)!eit ftet§

geben!en. @r ftarB frül^jeitig ; in feinem Xeftament fanb fic^ jeber öon feinen

itd^eren S5e!annten mit einem mertBollen einbeulen Bebac^t; auä) ^atte er

i>urc^ bagfelBe eine größere Summe auggeluorfen mit ber SSeftimmung, biefe

ju einem ®iner ju öertnenben, Bei bem feine guten ^reunbe fi(^ noc^ einmal

tjerfammeln unb feiner geben!en fottten.

Sßon au^ergemö^nlic^en @reigniffen fei fc^lie^lid) noc^ einer Sfieife nad^

©t. Petersburg unb 5Ro§!au gebadet. 3)iefelBe erfolgte 1805 auf 5lller!^ö(^fte

€inlabung gur SSeitnol^nung ber in geringer Entfernung öon ber ^auptftabt

Bei Sapu(^in!a ftattfinbenben ^anööer. 2)a nun injtriifdien burdi 33erfe^ung

jal^lreic^er guter greunbe bon äßarfc^au nac^ ber ^Kefibenj ic^ in berfelBen

einen feften ^n!^alt für meine ©emal^lin gu erwarten ^atte. Begleitete fie mic§

bort^^in.

Die ^al^rt h)ar gerabe nid^t fe'^r intereffant, bie ©egenb, bie tuir bnx^=

querten, monoton unb langmeilig, bie S)auer toegen nod) immer Befürchteter

Eingriffe öon ^nfurgenten üBer bie ©eBü^r au§gebe:^nt; mir Brandeten noc^

üBer 36 Stunben. ^n 5Peter§Burg aBenb§ eingetroffen, fanb id) im |)ütel eine

Einlobung gu einem an biefem Sage in ^ax^toc^Bdo ftattfinbenben ^ofBatt

öor, bod§ mar e§ fd^on ju f|)ät gelnorben, um berfelBen nod^ folgen ju lönnen.
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^n ber 5lnna^me, ha^ unfre greutibe für meine ^rau Jörgen tuürben,

':)attcn toir un§ nic^t getäufc^t; e§ gefc^al^ bieg in rül^renber äßeife. 2)ie

juten ©ar^tj(^oft§, bie IieBen§n)ürbige ©eneralin bon .^rübener, öe^btoeilerg,

jer prächtige ®eneraIfta6§o6cr[t 5D^ir!otüitfc^ nnb öiele anbre umgaben fie

mit ^erjlii^er ^^ürforge. 60 raar fie toä^renb meiner mei)rtägigen 5l6lt)efen=

:ini deinen 5tugen6(icf attein unb lernte olIe§, toa» $eter»6nrg @e^en§trierte§

)amal§ Befa§, grünblii^ !ennen. 9iur eine @j!urfion na^ ßronftabt fdjeiterte,

m erfteng ber SÖagen, jtüeiteng bie ©ifenöa^n unb brüten» ber S)ampfer fti^

jerfpäteten. ^nfoJ^ge^effen mu^te, al§ bie ©efcttfcijaft e6en glütftii^ öom (5d)iff

n S^ronftobt ^eruntergeüettert tüar, o^ne ettnaS öon ßronftabt§ ^n^erem ^u

leiten 3U befommen, ein anbrer Stampfer ^ur 9iüc!fa[)rt toieber Beftiegen

üerben, ba biefer bie le^te ©elegenf^eit Bot, nad§ $Peter§Burg zurückzugelangen.

!U§ i(^ fpäter öon biefer ^Partie :^örte, fagte ic§ i^r fc^erzenb: „©ie^ft

)u, o^ne beinen Wann ge^t e§ nun einmal nic^t," tnorauf fie „fd)üc^tern"

mtUJortete : „5[llit bir tüäre ic^ üßer!§aupt nic^t einmal Bi§ ßronftobt

lelangt!"

3tüei 2;age blieben mir öor beginn be» 'OJionööer» no(^ frei, um bie

rforberlid)en ^Reibungen unb SSefuc^e ^u machen. Unfer Äotf(^after tüar

iblnefenb; bafür na^m fid) unfer 5JtilitärBetiollmäc§tigter , DBerft ^rei^err

lon Soen, meiner auf ba^ !amerabf(^aftli(^fte an. ^ä) ^atte toö^renb meine§

lortigen ^ilufent^altes mzi)x\aii) (Gelegenheit, mi(^ über bie öortrefflic^e Stellung,

Deiche er einnal^m, p freuen. 3)iefer 5JlilitärBet)ottmä(^tigte hjar ni(^t, inie

5 fonft üBlic^, ber ^otfc^oft ange!^örig, fonbern unmittelbar ©einer ^Jiajeftät

ittacl)iert. S)a§felbe S}er^ältni» beftanb auä) in ißerlin in Bejug auf ben

uffifi^en 2JlilitärBebollmöc^tigten. greiljerr öon Soen l)atte ftc^ buri^ feinen

ieben^tüürbigen 6f)ara!ter h3ie burc^ fein natürlichem, felbftlofe» äßefen ni(^t

lur bai- größte 3]ertrauen bes ßaiferpaare§, fonbern auc^ bie öottften ©t)m=

latl^ien il)rer gefamten Umgebung ermorben; überalt betrachtete man il)n als

in beliebte» unb l)oc^gefc^ä^te§ ^^amilienmitglieb.

5ll§ ©aft be§ .^aifer§ h)urbe für mid§ öon bem 2lugenblic£ an, ba ic^ ba»

Jtanööerfelb erreid)te, auf ba^ glänjenbfte geforgt; nur bie Sßagenbeförberung

lieb ben ©ingelabenen übcrlaffen. 3)urc^ Soen» Unterftü^ung gelang e§ mir,

tt Petersburg eine Sroüa 3U mieten, bie mi(^ glüdli(^ nac^ 2apud§in!a

tackte, unb bie i(^ trä^renb ber ganjen !^t\i, ba^ bie Übungen tüä^rten,

ehielt. 5luf bem ^Jlonöoerfelbe felbft tüurbe ic^ burc^ Soen bem ^aifer t)or=

efteHt, ber bie ®nabe l^atte, ftd) in eingel)enber Slßeife mit mir über bie 2]er=

ältniffe in ^f^olen unb über meine bortigen ©rlebniffe 3U unterhalten, ^^re

llajeftät bie Äaiferin befanb ftc^ zurzeit in einem ^abeort.

3u biefen großen Übungen tüar eine beträi^tlic^e ^Inja^l öon Gruppen

ifammenge,]ogen lüorben; man gab it)re ©tär!e auf über 00 000 5Jlann an.

)er 33erlauf ber ^Jknööer zeichnete fid) burc^ eine nad)al)mung§tüerte 9iu^e unb
ne feltene Übereinftimmung ber ^eiüegungen im groBen au»; le^tere§ fiel

tn fo öorteil()after auf, al§ ba§ öortüiegenb mit bebeutenben 2Balbungen

:ftanbene ©elänbe bie Überfielt unb fomit bie Seitung in l)ol)em Wa^t er=

;)tüerte. S)ie 5tnftrengungen , tüeldjen bie Gruppen unterlüorfen lüurben,

16*
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tüoren rec^t bebcutenbc, aber bie 5lrt unb SCßeife, tüie fic biefe üBerltianben,

cntfprad) öollftänbig bem Sefltiff, ben i^ mir Don i^rer au^crorbentli(^cn

Seiftunc5§tä^ig!eit Bereite in 5|}ülen gcmad)t ^aitc.

6ine Sjene au§ biefen ^Jlanöüern ^at fic^ mir imöergc^lii^ eingeprägt.

5}leift lüurbe, toenn bic ÜBungcn fii^ bis tücit in bie 9kc^mittag§[tnnbcn f)inein

au§3ubef}nen breiten, eine ^^aufe gcmacfjt, bic haz^ !aiferlicf)e i^anptquartier

mit ©inna^mc eine§ opulenten 9^rü[)ftüdy ausfüllte. @ine§ SageS, noc^ Se=

enbigung be§fel6en, fat) ic^ ni(^t tüeit öon un» ein Bataillon be» ^reobra=

f{)enö!ifc^en @arberegiment§ ftc^^en. ^(^ begab mic^ 3U biefem unb betrachtete

genau ben 5lu§bru(f in ben 5|}l^t)fiognomien. 2Ba§ \^ au§ benielben ju lefenj

glaubte, iai meinem ^ergcn tr)ol)l. £eutlic!) brücftcn fic^ in il)ncn aEe bie

Ijerrlic^en (äigcnfi^aften au», tuelc^e bie 53iaffc bc§ ruififd)cn 3]ol!e» erfüllen,

lüöl)renb bic (£(^attenfciten, bie ja icbe^ 3>ol! befiel, fiel) in feiner 2Beife be=

mcrfbar machten. 5ltle ^ügc f(^ienen mir auf {yrömmigteit, Selbftlofig!eit

unb Eingabe ju beuten, ^nbcm ic^ fo baftonb unb mein 5luge ftd) an hm\
prät^tigen ©eftaltcn erfreute, tüurbe id) plö^lic^ üon jcmanbem angerebet, ber

tion binten fin fi(^ mir, oljne ha% id) c§ gcmcrft, genäfjcrt batte. ^j*^ tranbtc

mid) um, unb 3U meiner Übcrrafc^ung erblidte id) ben .^aifcr ganj aEcin fte^enb,

ber, aly oB er meine ©cbanfen erraten, ju mir fagte: „5]un, trelc^en 6inbrutf

mad^en 3^"cn bic Scute?" dloä:) ganj burc^brungen Oon bcm, iüas i(^ eben

gcbad)t, brachte iä) bicl mit einigen tüarmcn SÖorten jum 5lu§brud. Über

be§ .ßaifer§ gclr)inncnbe§ ?lntli^, hav auf mid) biSbcr einen ettüa» melan=

d)olifd)en Ginbrud gemad)t l)attc, ging ein 3ug ber ä>cr!lärung, unb freunblic^

jagte er: „£:a ^aben Sic meine 9tuffen rid)tig er!annt!" 2)ann aber f)ob er

feine 5lugen naä) oben unb fprad) leife einige ruffifd)e SBorte, au§ bencn id),

tücnn ic^ fic aud) nic^t oöllig üerftanb, bod) glaubte cntncf)mcn 3U fönnen,

hü^ fic eine g^ürbitte 3um |)errfd)cr ber SBcltcn enthielten: „öott, erhalte mir

mein treuc§ fQoU fo, tüie e» iftl"

llnb bicfer ^aifcr mit feiner innigen ßiebe 3U feinem 2ßol!e, er felbft

iDcrt ber l)ö^ften 3}cre^rung — unb fein cntfe^lid)e§ @nbc! 2)a !ann mon
nur fagen: „öerr! Unerforfd)li(^ finb beine SÖcge!" —

2)ie eine Partei !ommanbicrte Inä^renb ber Übungen ©eneral öon 2;obt=

leben, @ebaftopol§ berühmter 3?erteibiger. ^d) l)attc bie @^re, i^m öorgcftellt

3U tücrben, unb bac^ ©lud, il)n am ©c^lu^ be§ 5Jlanöt)cry, ba fein 2Bagen

ausgeblieben tüax, in meiner Sroüa nac^ bem eine 5ln3al)l öon äBerft entfernt

gelegenen .^raSnoe^Selo mitnel)men 3U fönnen. Sein einfalle», liebenStüürbigei

Sßcfcn, bic offene Unterljaltung über bic öcrfc^icbcnartigften, intereffantcn

2^emay ließen faft öergcffen , ba% id) mid) an ber Seite eine» ber ru^m=

öoltften ßrieger jener 3eit bcfanb.

2Bäl)renb ber 5Jfanööer fanben tüir unfre Unterfunft in gelten, bic un=

mittelbar l^intcr bem ^dt be§ Äaifcr§ aufgcfc^lagen tüurbcn, unb öon benen

ein jebcg jtöei ^erfoncn beherbergte. Sie innere Einteilung beftanb in einem

mittleren ?lbfd)nitt 3ur gemeinfc^aftlic^cn SSenu^ung, an beffen Seiten fi(^ je

eine !lcincre 33el)aufung al§ S(^laf3immer anfd)lo§; Soen unb ic^ betüof)nten

cine§ bicfer 3clte, in bencn aber be§ 5Ja(^t0 bereits eine 3iemlid)C ^ältc !^crrf(^te.
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S)ie Übungen fc^Ioffcn mit einer großen $Parabe 6ei ^Q^'^'^oß^'Selo. ®er

!aiferlicf)e ßonüoi in feinen fremb[änbif(f)en arnc^ten eröffnete biefelfie; bann

folgten bie ^Jcaffen ber Äerntruppen beä (Sarbe- unb ©renabier!orp§, unter

i^nen bie roten @arbe= unb bie blauen 5tttaman!ofa!en , lt)äf)renb ein paar

Slrmecbiöiftonen ben Sc^tuB bilbeten. Xie au§gefuc^ten 531annf(^aften unb

^pferbe Inie bie ftramme Gattung ber 2;rup:pen machten einen getoattig

imponierenben Ginbrucf, unb ha§ Xefitieren biefer prächtigen Gruppen in if)ren

gefc^mactooKen unb reichen Uniformen bot ein überau» fc^öneg mititärifc^e»

SSilb. (Sin fomifc^er ^tt^ifc^enfatl ereignete ficf) babei. Suri^ irgenbein

Serfe^cn Inar einer Slrmeebioifion über bie $Parabe !einc ^^litteitung 3u=

gegangen; erft beim 5lbreitcn ber ^ront mürbe if)r ^e^Ien bemerft unb

fte nun nocf) fc^Ieunigft ^eranbeorbert. ^stn Sauffcf)ritt eilte bie plö^ticf)

in ifirem Sager alarmierte Xioifion in oötlig gefc^Ioffener Formation nad)

bem $arabepta|, aber in 5)länteln unb mit i^elbmü^en. ^n biefem Slufguge

beteiligte fie fid) bann nocf) am defilieren.

Einige 2age barauf fanb ict) ©elegenfieit , bei einer Sinlabung nac^

3ar§!oe = Se(o mic^ bei bem 5IIXergnäbigften öerrn ab,3umelben unb meinem

£an! für ben reichen @enuB, ber mir juteit gelnorben inar, 5luC'brucf ju geben,

^n feiner fetten en ©üte füf]rte mid) ber ßaifer fclbft burc^ mehrere 3^^^£^'

nac^ bem berüf)mten ^ernfteinfabinett, um mir biefe» .^u geigen. $Be!annt(ic^

ift e» ein ©egengcfc^en! Äönig griebric^ 2Sitt]e(m5 I. für bie i^m Dom
Tuffifc^en ^^''^^^ füi* feine ©arbe überlniefenen liefen.

^atte alleg, tuag idi früf)er oon ßaifer 5tleranber H. gel)ört, bei mir

f(^on eine groBe 2}erebrung für ben eblen öerrfc^er f)ert>orgerufcn , fo tnurbe

biefe, nac^bem ic^ i^n perfönlid) !ennen gelernt, burc^ fein tuunberbar ^u

^erjen gel)enbe§ 3]ßefen his jur ^cgeifterung gcfteigert.

9}on ^^eterSburg ging e§ nun nad) ^Jcoc^fau. (irftere Stabt t)atte im
allgemeinen auf uns einen Ginbnicf gemacht, toie ioir ibn fd)on me^rfac^ in

nerfc^iebenen Siefibenjcn cmpfunben; man fal] c§ i^r an, ha^ fie noc^ feine

fel)r lange ©efc^idjte l]inter fid) l)atte. Ginen wefentlic^ anbern Ginbrucf

machte bas „l]eilige" 5}lo5!au. öine reiche 53ergangenl)eit unb ein Stücf

afiatifd)cn £eben§ fc^ienen fid) oor un§ auszubreiten. 9Jom eigenartigen Äreml,

berül)mt burd) (Sotte5l)äufer unb reid) an l)iftorifc^en Grinnerungen, in feinem

großen ^nnenraum öon einer frenelierten 5]]:auer umgeben, bie ft(^ jum Xeil

in ben ^^iite^ "^e^* '^tostvoa toiberfpiegclt, überftef)t man bie Stabt mit i^ren

t)ielfa(^ abgefc^loffenen Gin3elgel)öften , inmitten laubumfct)atteter ©arten , bie

faft ben Ginbrud eine! ,3ufammenl)ängenben 2jöalbey macl)ten. 2Iu» biefem

aber ragten 3al)llofe 2ürme unb 2ürmc^en oon über brei^unbert Äirc^en

l^croor, oon benen bie meift öergolbcten Äugeln im Sonnenlicht tneit^in

glänjenbe 8tral)len marfen. G§ lag über allem ein ftiller triebe, unb

ein (Sefül)l bemäcl)tigte fic^ ber Sinne: ob man ha 2Bir!lid)!eit t)or fic^

f)abe, ober ob nur ein 2raum un§ bie» berüdenbe 23ilb oortäufc^e? Sag

eine ÜJtört^entoelt oerborgen hinter jenen toeiBen 53taucrn? fo tonnte mon
rt)ol)l fragen. 3^iefer Ginbrud l)ielt im ^nnern ber 8tabt alterbingg ni(^t

überall oor.

H'
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^ä) !onnte e§ m(i)t unterlaffen, auä) au§eif)alb ht^ 2öaIIe§ auf bie

©perling§6crge 3U fa'^ren. 2)ort tüar 1812 unfre preu^ifc^e !ombinierte

.^aöaHetteBriqabe al§ bie ßrfte be§ getoaltigen itapoteonif(^en |)eere§3uge§

emgetroffen, unb meinem @ebä(^tni§ f)atte fi(f) au§ meiner ßinb^eit, al§ mein

3]ater Bei ben 3. Ulanen ftanb, bie begeiftertc Sc^ilberung bet alten Ferren

be§ 9tegiment§, bie jenen einig ben!rt)ürbigen ^ug mitgemad^t, feft eingeprägt:

tuie fie nad) ben ©trapajen be§ gelbsugeS, na^ bem 5Jlarj(^ buri^ bie öer=

öbeten ©egenben plö^lic^ bie gro^e Stabt in i^rer mächtigen 2tu§be!^nung, in

i^rem öolten ©lonje öor fic^ ju i^ren ^n%m liegen fa^en unb in i§r ha§ @nbe

aEer 5Jiü^en unb .kämpfe ^u finben l^offten. — gür un§ Beibe Bot ba§ 531ieten

eine§ ©efä^rt», tneli^es h)ir üi^nertoeife jelBft unternahmen, bie einzige

Sc^tuierigleit. S)ie§mal njar e§ ein großer, eleganter Söagen unb !eine 2:roifa,

bie un§ Beförbern follte. 5lBer aEe unfre ^emül)ungen, unS mit bem Äutfc^er

auf ruffif(^ 5U öerftänbigen , fi^eiterten; meine ^^rau öerfu(^te e§ mit einigen

polnifi^cn S3rocfen — ha^ ^atte audj feine Sßirhtng; inir gingen infolge

einer eben in einem .»^onbitorlaben gemachten @rfaf)rung auf ba§ ^ranjöfifc^e

über. S)er ^utic^er aBer jagte fein äßort unb Oeränberte auc^ nic^t bie mit=

leibSOotte 53iiene, mit ber er auf un§ ^eraBBlicfte. Slrgerlic^ rief id) au»:

„3(^ mö^te boc^ tniffen, oB ber .»fterl üBerfiaupt eine (Sprache fpri(^tl" 2)a

oerflörten fic^ be§ 5)ianne§ ^üqz, unb mit reinem 3?erliner S;iale!t tönte e§

nom SBocf ^eraB: „'^a, fo fprei^en @e bo(^ S^eutfc^; bet i§ bie eenj'ge Spraye,

bie icf rebe." ^e^t tnenigften» tuar un§ ge'^olfen unb bem 5Jknne auä), benn

al§ Bieberer 2anb§mann Beanfpruc^te er nun einen f)D!^eren 5prei§, al§ fonft

üBli(^ mar.

3m üBrigen fanbcn toir ben 25licE oon ben Sperling§Bergen ni(^t fo fc^ön

tuie ben öomi^reml; e§ fam ba^u, ba^ bie Umgegenb ber ©tabt bamal§ einen

öu^erft oben, unfultioierten (?l)arafter trug. 2i^a§ 93lo§fau fonft noc^ an

(Se^en§tüürbigfeitcn Befa^, tnurbc einge^enber ^cfic^tigung unterjogen, Älöfter

unb fonftige großartige ©tiftungeu, ba§ innere bon ©cBäuben, bie noc^ ben

(J^arafter längft oergangener 3^11^^ erfjalten Ratten , bann aud} ber mächtige

^etrotosfiparl mit feinen Oolf§tümlic^en ^[llilitärfongerten unb bem eleganten

^uBlüum. 5lBcr immer hjieber jog e» un§ nac^ bem ßreml !^in, mit feiner

fc^malen >|}forte, bie mon nur mit Bloßem Raupte burc^fc^reitcn barf, nad^

feinen jtoeiunbbreißig ^irc^en unb feinen ^aläften mie ju bem ^oufe ber

9tomanotü§.

5la(^bem tnir fo jiemlic^ atte 5}ler!mürbigfeiten gefe^en fjatten, traten

toir bie 9iücfreife nac^ SSarfc^au an. 3Bir l)atten gmar juerft noc^ bie

5lBfi(^t ge^aBt, nac^ ^Hfc^ni 5lotogorob ju fahren, mo gerabe bie große ^effe

in i^rer !^öc^ften 33lüte ftanb. 216er Oon bort 3urütf!cf)rcnbe Gelaunte rieten un§

aB, benn e§ ^^atte fic^ bafelBft eine fold^e glut Oon ^[Renfc^en ,3ufammengefunben,

ha^ öiele oline Unterfunft BlieBen. Unfre ^efannten felBft l^atten nur für

^o^e§ ®elb eine folc^e in einem ©epöcftoagen ber öifenBa^n erf)alten.

S)ie gan^e 9ieife ^atte un§ eine große ^a^i f)oc^intereffanter unb

Bele^^renber ßinbrütfe gugefüBrt; gefallen ^at uns aber om meiften bod^

5}lo§!au. 2ßir ^aBen feitbem noc^ manche» 6e^en§merte in ©uropa, ^lein=
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afien unb im 5lil(anbe !ennen cjelernt, a6er p ben tnenigen Crten, tüelc^e

ein ftille§ ©e^nen immer tüieber ertuecfen, bei benen ber Sßunfc^, no(^ einmal

bort 3u fein, immer n^ieber auftaud)t, gehört ha§ märchenhafte 5Jlo§!au. 2)er

äßunfc^ ift nic^t erfüllt toorben unb !ann nun au^ nic^t me^r erfüllt merben

!

Unb öielteic^t ift e§ fo Beffer! ^n öier^ig ^a^ren änbert ftc^ gar oiele» unb

erholt ein anbre» ©epräge, oBer ou(^ ein jeber fte^t felbft au§ fic^ ^erau§

am @nbe eine§ fo langen ^^it^-'öumeg Diete§ mit ganj anbern klugen an al§

am 3lnfange einer folc^en ^^eriobe.

S)ie 2;age, tüelc^e toir noc^ in 2Barfc^au oerBrac^ten , Oerliefen in ber

Bereits bargelegten früheren SBeife. 5iur öerringerte fi(^ ber Umfang ber

bienftlic^en ©efc^äfte immer me^r unb me^r, fo ha% ber äßunf(^ nac^ einem

größeren SlrBeitsfelbe um fo (eB^after ^erOortrat. S)iefe§ !onnte ftd^ nur in

ber §eimat inmitten be» eigentlichen ®eneraIftaB§bienfte§ Bieten, ©o gelang

e§ mir benn nac^ mehreren DergeBtic^en 3Serfuc^en, meine SlBBerufung ^erBei3u=

fül^ren; fie erfolgte burc^ 5(IIer^öc^fte ÄaBinett§orber öom 5lotemBer 1865;

ein @rfa| für mic§ tnar nic^t erforberlic^. S)a§ Scheiben tnurbe un§ nic^t

leicht gemacht, bie £ie6en§mürbig!eit unfrer nö!^eren SSelfannten ^ielt uns

noc^ einige 3^^^ M^ ^^^ Bereitete un§ noc^ manche angene!^me Stunbe in

f^eftlic^feiten in üeineren Greifen ; biefe fanben i^ren 5l6fc^lu^ in einer gro§=

artigen 5lBfc^ieb§feier ber gefamten 3Barfc^auer ©efeüfci^aft in ben prächtigen

9iäumen be§ leerftef)enben er^Bifc^öfüc^en ^alaiS, tnelrfjem ber «Statthalter

felBft 3u präfibieren un§ bie (S^re ertoieS. 3" bemfelBen ^olte un§ feine

!uBanifc:^e ^ofa!ene§!orte in i^ren :|}^antaftifc^en f^eftgeinänbern aB, unb tüai

ber 2ßeg öon unferm -Saufe Bi» ju bem $PaIai§ nac^ bortiger ©itte illuminiert,

unb ähjar burci^ !(eine Schalen mit Seuc^tförpern , toelciie fic^ (äng§ be§

Sürgerfteigeg in i^'^t^^'t'flltten öerteilt Befanben. 5iac^ ben Soaften auf

unfre Beiberfeitigen Wonaxdtjtn, bie unter ben klängen ber öon bem 5Jtufi!=

!orp§ ber 6t. ^Petersburger ©renabiere gefpielten 5Iationa(^t)mnen auSgeBrac^t

mürben, ^ielt ©raf SSerg eine uns ^oc^Beglücfenbe , ^er^üc^e Slbfc^iebgrebe,

meiere ic:^ mit SBorten be» tiefgefühlten £an!e§ für aEe Siebe unb @üte, bie

mir toä^renb unfreg me^rjäijrigen 5lufent§alte» empfangen l^atten, ertoiberte.

£er folgenbe Sag füf)rte un§ in bie §eimat jurücf , unb ^tnar biesmal

naci^ SÖertin, too^in ic| in3mifc:^en jum ©ro^en ©eneratftab öerfe^t [toorben

mar. 3)ie intereffanten unb lehrreichen Sage in 5poIen tuaren Dorüber, aber

unoergeffen finb un§ bie ©reigniffe jener ^^il^ geBlieBen, unb mit i^nen

merben bie un§ fo toert geworbenen ©enoffen berfelBen in unfrer ban!Baren

Erinnerung Bi§ an unfer @nbe tneiterleBen.

/
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<£in Dortrag
Don

I.

i)ie fyrac^e, bte biefer Äongrefe Sßertretern aller SSiffenfc^aften fteüt, Der=

)uä)C iä) für mein 5lr6ett§felb gu Beaitttüorten. 2ßte öer()äU ftc^ bte @rforf(^ung

ber altinbifc^en 9teligionen ju ben Benac^Barten lyorfc^ungögtüeigen unb 311m

©angen ber 9ieIigion§tütffenfd§aft?

6^e ic^ aber ben 3}er6inbung§Iinien na(^gcf)e, bte üBer bte ©renjen unfre»

©eBiets f)inau§fuf)ren, barf tc^, fo felBftnerftänbltc^ ba» erfi^einen !ann, nic^t

baöon fc^tneigen, ba% ft(^ ein großer Xeil unfre» tütffenfc^aftlic^en 2im§ fo=

gufagen innerf)aI6 ber eignen 53iauern, für fic^ felbft gn öolljiefien ^at. 2[Bie

ade öiftorüer, fo erforfc^en au(^ tnir inbiöibueüe ^ilbnngen, bie fi(^ f)ö(^ften5

d^nlic^, nie ibentifcf) toieberf)oIt f)a6en. äöaö luir ^noörberft tooHen, ift nid^t,

biefe SSilbungcn mit anbern üergleic^en ober fie allgemeinen ^otmeln unter=

orbnen. 3ßir tüoHen fie Dielme^r al§ auf fic^ ftef)enb, mit ber gongen fyüttc

unb Sßärme be5 il)nen eignen Se6en§ erfoffen. ÜBeratl in ber @efc^ic^t§=

miffenfc^aft brängt ja ^eute eine mächtige Strömung ba^in, bo§ 5n!ommen=

furaBIe, S3obenftänbige in ben Stationen tt)ie in ben ^nbiöibuen ^eröor^-

gufe^ren. Unb Dietleic^t auf menigen @e6ieten gefc^ic^tlic^er ^yorfc^ung afgentuiert

fic§ biefer ^ufl naturgemäB fo fc^arf tnie auf bem unfern. S)a§ altinbifc^e

') 2!er nac^fte()enbe 33ortrag ift für ben International Congress of Arts and Science

3U ©t. Soui^ (September 1904) Derfaßt unb bort gehalten. 2ie Üiic^tung, in ber fic^ f)ier bie

2tu5fü()rungen einei .^nbotogen betoegen, nmrbe burc^ bie i^bee beftimmt, welche biefem Äongreß

3ugrunbe lag. ©ie ift öon i^rem Urheber, ^rofeffor 5)lünftetberg (^aroarb Unitierfitl)) in

einem ben 3)ireftoren ber Söeltausftetlung erftatteten @uta($ten folgenbermafeen formuliert worben:

„^ä) iDÜrbe oorfc^lagen , bafe toir ftatt l)unbert itnaufammentjängenber fiongreffe einen einzigen

Kongreß i)abm . . . unb baß biefer einäige Kongreß bie (5)efamtf)eit beö menfc^lic^en Söiffens

umfpannt unb fic^ bie eine einjige 5lufgabe fe^t, bie ßin^eit ber 2Biffenfct)aft ^erausjuarbeiten."
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S5oI! fte^t unter ben ä^öüern be» 5l(tei-tumö Befonber§ einfam ba; ber inbifc^e

©eift ge^t eigentüiUii^ iinb etgenftnnig feine feltfamen 2Bege. 2Ben !ann e»

ha öertnnnbern, ba§ unter ben ^nbologen bie 5Jla^nung Befonber» laut inirb,

Me SBetro(^tung inbifc^en Safeinö mit nic[)ty Uuinbifc^cm ju Dermifd^en:

„^nbien für bie ^nberl" Unb in ber Zai lüürben tnir un§ nie an bie bem

inbifc^en £en!en eigentümlicf)en Seh3egung§formen lüirflic^ getüöf)ncn, unferm

5Jtitfü^Icn mit jener eecle iDÜrbe immer ein 2e^te§ Don 2iefe fefjlen, Der=

ftänben tuir nic^t fo^ufagen alle ^lebengeröufc^e Don aufecn fcrn3uf)a(ten. 2Bie

foHte aber ber -öiftorüer auf ha^ Grieben jenes 53titfüf)(en§ Derjic^ten? ^^m
liegt ba§ 2Bort im Sinn — „mein eigen Selbft ]u i^rem Selbft ertüeitern".

S)ie ^ei^en 5pf)antaften ber inbifc^en 9tetigionen toollen tnir mitp^antafteren,

un§ mit ber Sef)nfu(^t be§ ^ubb^ismus nac^ ber 8tille be§ ^Urtoana mit=

fef)nen. 2ßir tDoHen bie Jragöbie be§ Äampfe§ ber Beiben Seelen in ber

SSruft be§ inbif(^en 3]oI!e§, ber arifc^=Dornef)men unb ber niebrig=ini(ben, mit=

burc^fämpfen. Unb h)enn ftc^ ha^ alle» tüeit Don unfrer 2ÖeIt toie auf einer

fernen ^niei a6,3ufpie[en fcfjeint, fo mag eBen barau» bem öeimifc^tnerben in

fo fremben (Sefilben noc^ ein eigner ^tei^ ertnac^fen.

Sinb nun aber auf biefe SÖeife alle 5oi"berungen erfüllt, bie toir an unfre

SlrBeit ftellen muffen ? Äein 3h)eifel, ba^ fie ba§ nic^t finb. 2jÖir ^aBen hav

©efic^töfelb fc^ärfer ifoliert, als ber tüa^ren 2Bir!Ii(^!eit entfpridjt. 2)a» Be=

reuen tüirnic^t; e§ ift nic^t DcrgeBtic^ gefc^ef)en. 5lBer nun Bleibt anbre§ ^u

tun. Über bem £rang, un§ in ba§ ©injelne gu Derfen!en, bürfen tüir nid^t

Dergeffen, ha% bies ©injelne ©lieb eine§ attumfaffenben ©anjen ift. Gin ©lieb,

beffen äöac^stum feine fe^r felBftönbigen 9ticf)tungen eingefc^Iagen i]ai; ©lieb

be§ ©an^en Bleibt e$ barum bo(^. Um e§ ol» folc^es 5U Dcrftef)en, ba^u ge=

t)ört ein fernt)in um^erBIicfenbe», überall feine ^Infnüpfungen finbenbe§, Der=

glei(^enbe§, einorbnenbes ^orfcfjen. SBie toeit fann biefe SlrBeit Don bemfelBen

5lrBeiter Bemeiftert inerben, bem jene 3}ertiefung in ba» ißegrenjte gelang?

^Jlüffen 5IrBeit'MeiIungen eintreten? 6ine perfönüc^e 5^'age, bie mefir bie

Wiener ber 2Biffenfc^aft angef)t 0I0 bie äBiffenfd)aft felbft. Sie gebietet, ba^,

glcic^Diel Don tüeldjen öänben, bie eine unb bie anbre 5(rBeit getan inerbe.

IL

^n ben ©ren^mauern unfrei ©ebietes atfo fe^lt e§ nidjt an ^Pforten, bie

iti§ SBeite führen. Um bie Don il)nen au§ge§enben 2Bege lennen 3U lernen,

muffen mir ^ier cor allem ber be^errfc^enben öauptBegeBenfieit ber altinbifc^en

©efc^i(^te gebenlen, bie Dielen jener 2j3ege bie 9tic^tung Dorfc^reiBt: ber @in=

manberung ber Girier in 3"i^^£"- 3}ol!Siftämme , bie burc^ i^re Sprache all

5^ermanbte ber großen europäifc^en Spoiler ertoiefen toerbcn, bie mit biefen

in ferner 3]oräcit ein 3>olf gebilbet ^Ben, finb in tneiten SBanberungen Don

^orbmeften f)ix gcfommen. Songe l^aBen fie gunäc^ft, noc^ Dor ben Pforten

;3nbien§, in ^ran gefeffen. Gin 2eil Don i^nen BlieB bort: bie 5Borfaf)ren

ber S^'Q^^^er, bie fic^ fpöter um 3fi^'iit§"fti"a' «^ 6t)ru§ unb £ariu§ f(^arten.

^itnbre üBerftiegen bie ^erge unb rangen ben 9lorben ^^i^ien? bunlelfarbigen

UrBetDofjnern aB.
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3)iefe 2;atfa(5^en finb aE6e!annt. 2ötr aber ^aBen i^nen für bie fragen,

bie un§ Befd^äftigen, ju entnel^men, ba% juöörberft ber öon jenen ©intüanberern

nad§ 3nbten mitgebrachte religiöje ^eft| in öorgefd^ic^tlic^e 3uiciTtimen=

l^änge öertüoben getüejen fein mu^, bie ben ^i^i^ologen toeit über ^nbien ^inau§=

tüeifen, nnb bie ebenfo bent ©rforfc^er au^erinbif^er 9teligionen 5lnla§ geben,

inbifc^e 23er^ältniffe in feine Unterfu(^ungen einjube^ie^en.

Sie (Sprac^öergleii^er, nntcr l^eröorrogenber Beteiligung ber ©an§!ritiften,

^aben ft(^ mit immer entfc^iebenerem (Srfolg an ber 5lufgabe öerfut^t, bie feit

öielen ^a^rtaufenben öerüungene Bpxa^t jeneS gemeinfamen 5Ruttert)oI!e§

ber ^nber, ^ranier, ©riechen, ^tal'^i'^^i^ ' Letten, (Germanen, Slatoen — toir

lönnen mit einem äßort fagen : ber ^nboeuropäer — ju re!onftruieren. ©eben

ft(^ bie Steligion nnb ^t)t!^o(ogie ^nbieng nnb bie entfprec^enben ©ebilbc

@uropa§ 5U ö^nlic^en SSergleic^ungen ^er? ßernen toir fo, ettoa öon ^nbien

au§ge{)enb, ha^ religiöfe 33}efen ber inboeuropäifc^en ^Pcriobe lennen, unb ge=

toinnen tnir tuieberum rüd^tüärt» öon bem fo ertoorbenen 6tanb|3un!t au§ ein

Sßerftänbnig für ha§ Sßerben ber altinbifi^en , ber euro|3öif(^en 9teIigionen?

£ier 3Serfuc^ folc^er i^rogeftellung ift bem ^Prinjip noc^ nnjtoeifel^aft bere(^tigt.

5lber bo(^ — bie§ ift menigften§ meine unb 93ieler fefte Überzeugung — öon

ben betreffenben SSemü^ungen ber ^orfc^ung fprec^en ^ei^t jum größten 2eit

ni(^t§ anbreS , al§ auf ^Ilufionen jurü^fe^en , bie ^ingefc^lnunben finb , bie

l)inf(^h)inben mußten. Sie Reiten finb nic^t me§r, in benen S5ebaforf(^er fein

fo öiel ^ie^ tnie „öergleii^enber ^c^t^^olog" fein. 3ieligiöfe SSorfteEungen finb

öon 3^atur öiel unberechenbareren äßanblungen unterworfen al§ bie 6pra(^e.

2)er 3Seg öon öebifi^en ©ott^eiten ju 5l:potIo ober 5}lar§ !ann prinzipiell

ni(^t al§ ein fo üarer öorgefteEt Serben mie ber 2öeg ettöa öon inbif(^en

3U grie(i)if(^en unb loteinifc^en ^^f'^^'^uten ober Cptatiöformen. %uä) jene

anfc^aulic^e (5i(^er!^eit, bie manchen onbern 3^eigen ber öergleii^enben 5llter=

tum§forf(^ung au§ ber ^tnlefjnung an bie !on!reten Sentmäler ber SSorzeit

ertöä(i^ft, fe^It ^ier. ^idji zum tnenigften aber ^öngt ha§ ungünftige 5lu§=

fe!^en be§ ganzen ^Problems mit ber Sage ber inboeuropöifd^en ©tommfi^e zu=

fammen. @inft ^atte man fii^ biefe ettoa in ^^^t^'Q^ofien gebälgt ; bie ^nber

fi^ienen fic^ öon i^nen nid^t fe^r toeit entfernt ^n l^aben; fie konnten in

mancher SSezie^ung nahezu für 9lepröfentanten ber ^nboeuropäer felbft ge=

l^alten tüerben. ^e^t t)aben tnir eingcfe^en, ba^ jene Ur!^eimat fel^r tr)o§r=

fc^einlic^ in (Suropa gelegen ^at. 3h)ifc^en i^r unb bem öebifd^en ^nbien —
töa§ für Entfernungen, SSerü^rungen ber äßanberer mit ftammfremben S5öl!ern,

unöermeiblii^e unb Z"filci(^ für un§ unberechenbare 9fiaffenmii(^ungen, Slliec^fet

ber lt>irtf(^aftli(^en unb fozialen SSer^ältniffe! 5Jle^r unb 6i(^erere§ al§ ber 23eba

tüürben un§ über ben ©lauben ber ^nboeuropöer toof)! — fo muffen toir je^t

annehmen — mittel= unb norbeuropäifc^e, germanifc^e, litauifc^e ^[Roterialien

leieren, befä^en toir nur foI(^e 5Jlateriatien ou§ annäf^ernb ebenfo !^o!^em

5lltertum. @anz au§geblieben immerhin finb auä) bei ben zh)if(^en ^nbien

unb Europa ft(^ betoegenben SSergleii^ungen erfreuliche Ergebniffe nic^t. 2ßir

bürfen e§ aud^ ^eute no(^ für fo fieser toie toic^tig galten, ha^ bie 3ufammen=
j |

ftettung be§ altinbifc^en Sßortü deva „ber ©ott" mit entfprcc^enben äßorten
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be§ €ccibent§ unb bie SSerlüaTtbtfc^aft btefe§ äBort§ mit dyaus (^ Zeus)

„ber öimmel" urti ba§ 9ie(^t gibt, ben 3nboeurot)äern bie SSorftellung öon

©Ottern aU lichten, in öintmel§^öf)en too^nenben SBefen jujufi^reiben. ^Iber

bie meiften SSergteic^ungen einzelner ©ötter, S)äntonen, 5Jlt)t^en, bie man Der=

fui^t ^at, — tüte unfic^er finb fte, trenn nic^t nac^tüeiy(i(^ fatfc^ ! 9lamenan!Iänge,

fc^atten^afte 5l^nlic^!eiten ber ©eftalten — tneifen fie tüirltic^ au» tneiter

f^erne aufeinanber ^in? Ober täufc^en nn§ 3uföttig'fciten? Olefultatc, an

bie man glauben mag, Inenn man lüiü, an bie ^u glauben !ein SSetneiö nötigt,

hk man am tüenigften tuagen lüirb ju f^unbamenten Weiterer ^orf(^ung§=

bauten ju machen.

Dieben ben ü6er!üf)nen Kombinationen, bie im Sitzte be§ ^eha un§ bie

gange 9tei!}e europäifc^er ©ebilbe öon ber ©ötterlnett .&omer§ bi§ ju beutfc^en

SSoI!«märc^en unb .^^inberjpieten öerfte^en lehren tnoUten, toie anber§ erf(^einen

un§ l^eute bie S5ergleict)ungen, bie \id) auf bie 9teIigion ber alten ^^ti^cr unb

ber benachbarten, engftüertüanbten 5lrier, ber iranifc^en 3a^atl:)u[trier, be=

fc^ränfen ! 80 gro§ bie Xiftangen öon 9iaum, 3eit, ^Jlaffenmifc^ung finb, bie

e§ bort 5U überbrücfen galt, fo gering finb fie ^ier. 3^em anfprui^sloferen

Unternehmen fonute ein entfprec^cnb fic^erere§ ©elingen nid)t fehlen, ^n ber

%at barf id) be{)aupten, ha^ e§ burc^ ha§ gebei^(i(^e SSünbni« inbifc^er unb

iranifc^er 9letigion§forfc^ung erreicht ift, ba§ SSilb bcö ©(aubenä, ber ben

SSorfa^ren ber beiben 9]ölfer in i^rer öorgefc^ic^tlic^en ©emeinfc^aft eigen

tnar, in öieten §au:pt3Ügen t)erpftellen. 2er inbifc^en f^orfc^ung föEt ^ier

im ganjen öon felbft bie leitenbe ÜtoEe gu. 3)enn burc§ bie inbifc^en Über=

tieferungen fc^immert bie gemeinfame ©runblage beuttic^er ^inburc^. £)ie

SSerpflanpng ber inbifc^en Girier in i^r neues Sanb, bie 5tnbaf)nung neuer

üiaffenbilbungen , bie aHmö^Iic^ ben 5lrierglauben ^ier auf ba§ tieffte um=
geftatten foEte, i)ai \a in ber SL^ebageit i^re SBirfung eben nur begonnen,

^ürö erfte ift e§ ha^ ^a^'ot^uftratum, auf ba^ bie ftärferen Diene» fc^affenben

5Jläc^te eingetüirft ()aben : ha^ teufen unb ber Sßide einer großen $perfönli(^!eit.

©etüi^ ift boc^ auc^ auf biefer Seite öom 5(Iten genug übriggeblieben, um
ber 35ebaforfc^ung in i^rem ^ufommenarbeiten mit ben ^^'^i^iften mant^

mertöoHen ©elüinn für i^re eigenen ^Wäz ju fiebern. 25or allem aber barf

fie ftc^ beffen freuen, bo^ es !ein geringe» ©efc^en! ift, ha5 fie ^ier ber @r=

forfd)ung einer aufeerinbifc^en Üteligion machen fann : fie le^rt ben Unterfuc^er

be§ 5löefta ben öiutergrunb be» alten ©tauben» ernennen, öon bem fi(^ ob=

]§ebt, tt)a§ für jenen im 5Jlittelpun!t bes ©eftc^t§felbe§ fte^t : bie 3}er!ünbigung

3arat^uftra§.

III.

DUlan !ann ba§ 3Befen ber Unterfuc^ungen, öon benen iä) bisher gefproc^en

i^abc, ba^in ^ufammenfaffen, ha^ bie ©rforfc^ung ber altinbifc^en unb bie ber

öertüanbten 9teligionen gemeinfam burc§ i^re SSergleic^ungen ba§ SSilb be§

birett Überlieferten nac^ rü^tt)ärt§, in prö^iftorifc^e ^erioben :^inein, gu er=

tueitern fic^ bemühen. 2)a^ ba auf bie ©ebiete, bie ber gef(f|ic^tli(^en 3^^^

nö^cr liegen, ein fe!§r öiel §eEere§ Si(^t fäEt aU auf bie entferntere 3Ser=
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gonqen'^eit, ift ja Begreiflich. 5lBer nun !ann e§ einen 5lugen6titf :paroboj

erfc^einen, toenn iä) je^t tDeiter öon ^wi-'üc^^n^gen in no(^ tiefere 35ergangen=

!^eit fpre(J^e unb Be!^aupte, bo§ !^ier bie ©i(^er^eit unfre§ $ßorge!^enö nic^t nur

nit^t tüeiter abnimmt, fonbern im Gegenteil tnieber 3unimmt. Sie nimmt
ju, tüeit tüir Bei jenen öorgefc^ic^tlidjen y}ernen anlangen, in benen bie greif)eit

ber 3SoI!§inbit)ibualitäten noc§ nii^t \^x unergrünbli(^c§ 6|)iel treibt, fonbern

eine DIottoenbigfeit, mit ber mir rechnen fönnen, üBeraE gleichartige ©eftatten

^erborBringt.

^c^ rebe öon miffenfc^aftlii^en S3emegungen, bie noi^ in i^ren 5lnfängen

ftel^en. ^Jtciner 6(^ö|ung miberiprid)t, mie iä) mir nid)t öerberge, ba§ 5J^i^=

trauen mani^er ^^o^'f^^er öon ^o!^cr 5lutorität. 2^ !ann mi(^ nur 3U meiner

ÜBerjeugung Be!ennen. ÜBer it)r Utä^i mu^ bie ^u'Eunft entfc^eibcn.

3u primitiüen i^ormen be§ religiöfen SBefeuy tneit jenfeit» ber inbo=

euro:päif(i)cn ^uftänbe fütjrt bie junge 2ßiffenf(i)aft ber @tt)nologie. 35on if)r

lernen mir Betanntlic^, bo§ Qetüiffe rof)efte 2t)pen religiijfer SßorfteUungen unb

@eBräu(^e fic^ üBerall Bei ben 2]öl!ern öon entfprec^enb tiefem .^ulturniöeau

in munberBar fc^einenbcr, oBer unBejtoeifelBarer ÜBcreinftimmung mieberfinben.

2)ie 9teIigion§forf(^ung nimmt !^ier faft ctit)a§ öom ^u§fe^en ber 5iatur=

miffenfi^oft an; ma§ fte Berichtet, üingt ni(^t öiel anber§ al§ ein .^a|)itel

öom SeBen ber 2;iere. 5lu§ ber Xatfac^e ber erltiä()nten ÜBercinftimmung ift

bann meiter, mie nic^t Ineniger Be!annt ift, bie Folgerung gebogen tüorben,

ba§ eBenbiefelBen uralten SSilbungen aiiä:) alten ^öt]eren formen religiöfen

2Befen§ in ferner .5>ergangenl)eit ^ugrunbe gelegen l)oBen muffen. 3)urc^ biefe

@r!enntni§ aBer ift bie inbifd)e 9ieligion§forfd)ung offcnBar in neue, toeitefte

^ufammcnl)änge ^ineingeftellt. §otte fte 6i§ bal)in fojufagen ^üftenf(^iffal]rt

BetrieBen, mu§ fie nun auf ha§ offene 5Jleer ^inauS. ©ie magt 35erglei(^ungen,

für bie e§ bie iBefi^ränlung auf hat- ©eBiet ber ^nboeuropäer nirf^t mef)r gibt.

2)as Üiüftjeug ber öerglei(^enben (Srammatü, ber alte^rlnürbigen $|3^ilologen=

te(^ni! mirft fie für eine 3cit Beifeite unb mai^t einen ©prung üBer bie

3äune be§ gemot)ntcn iniffenfd^aftlii^en 3unftBetrie6e§. Um l)ö(^fte§ Rittertum

mieberjufinben, lernt fie in bie föegentüart Bliifen. ©ie Begleitet bie ^aBrten

ber Oieifenben ju ^nbianern, Gaffern, 3luftraliern unb jene unfcC)einBareren 6nt=

bedungSreifen ju ben ©c^ic^ten unfreg eignen ä>ol!e§, in benen fo öicl öon

primitiDen 2)en!formen no(^ f)cute leBt. S)en uralten religiöfen (SeBilben, bie

fte ba lennen lernt, gräbt fie bann auf il)rem eignen i^elbc nac^. 2)erfelBe

3ug ^ier mie üBeraH in ber f)iftorif(^en äßiffenfi^aft, Jüie ä^nlic^ auä) in ber

^unft: ber £)rang, bie alten ©toffe, bie alten 5|^roBleme 3U beleben, inbem

man in bie 2ßelt ber SSüc^er, ber Srabition ba§ Sic^t be§ heutigen Sageg

'^ineinfc^einen lö^t. 5luf ^tacf)BorgeBieten ging man un§ öoran. ^^ nenne

bie tiefBetrauerten Flamen ^mcier ^leiftcr. (Srmin 9to!^be unterfuc^te ben

grie(^if(^en ©eelenglauBen, ÜtoBertfon ©mitl) ben ^iiltu» ber ©emiten ganj

in biefem ©inne. Unb mie nun unfre SBiffenfd^aft aud) i^rerfeit§ bie§ !ül)ne,

oBer mögli(^e SBer! Begonnen ^at, Baben auc^ il)r — ha^j bürfen mir fi^on

j[e|t fagen — bie Erfolge nic^t gefehlt, freilirf) aud) nic^t bie 5lu»Blide auf
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neue, friü^er üBer'^aupt nid)t aufcjetüorfene unb nit^t auftnerfBare Probleme:

bcnn, toenn ircjenbtüo, fo finbet ^ier ha^ äßort:

2)a muß fit^ mandje^ Stätfel Ibfen,

bie aik, unöeimeiblidie ^nttüort:

S)D(^ manches Stätfel fnüpft fi($ auc^.

S)ie Elemente ber attinbifc^ett Üteligion, bte mit §ilfe ber @t§ttoIogie in

bie rechte 5|}etfpe!tiöe gerücft tüerben, ftnb natürlich meift anbre aU bie, um
lt)el(^e fid^ bie öerglei(^enben Betrachtungen ber ^nbogermaniften belüegten.

(5§ ift t)ier toenig öon ©öttern unb §ei-'oen, üon poefiereii^en 5Rl^t!^en bie

9tebe. @§ ^anbelt fid^ um 5licbrige§, £)erbe§, 9tof)e§ : um ßobolbe unb Un'^olbe,

um ^ultuö ber 35erftor6enen, um ^etijc^ismuy, um ^QU^erei — um i^ra|en=

:^afte§, ba» un§, tuie toir e§ öerfte^en lernen, aufhört, nur fra|enl)aft ^u fein,

^snbem toir folc^e allgemein menfi^Iii^e ©eftaltungen im ^cha tüieberfinben,

ftürjt ettrag öon ben 5Jtauern, bie biefen öon ber 5lu^entrielt gu ifolieren

ft^ienen, jufammcn. 2ßie jeneS öorgei(^i(^tIid)e Stßefen fid) mit ben ^ö^eren

reügiöjen ©ebilben öcrmij(^t, fi(^ in fte t)üllt, in fic toanbelt, fic^ in fie

hinein öerlöngert, lernt bie 9]cba|orf(^ung, in bie Bedienungen eingetreten, bie

iä) 3u Befd}reiben öerfuc^te, burd)f(^auen. Sie erfennt hinter ber ©eftolt be§

^h*ie[ter§ ben ^Jlebijinmann, hinter manchem £pfer etlna uralten ÜtegengauBer,

:ninter ber pietötöotlen 6t)mboIi! öon SSegräbniggebräuc^en bie blaffe 5lngft

be§ äöilben öor ber tütfifd^en, begel^rlit^en ©eele be§ Soten. ©ie löft bo§

^flebeneinauber ber in ben Sejten auf einer Sinic erf(^einenben Sßorfteßungen

unb ©ebräuc^e in ein ^^ac^einanber öon 5lltem unb 3^euem auf, ^tuifcöen beffen

Urfprüngeu öiele 3'a^i-'tö"fc"^e ^^^9^" mögen. 6§ ift, tüie tnenn iüir bur(^

eine 6tabt gingen unb l)inter i^rer ^uerft einheitlich fii^ barfteEenben 2lu^en=

feite attmä^lic^ mächtige krümmer ferner Bergangen^eit unb ba§ 6i(^an!leben

be§ fpät |)in3uge!ommenen an bie alten tiefte entbedten. äßeife unfre gorfc^ung

ber 5luff)ellnng biefer Ber^öltniffe unertnartet 5Jlateriolien bienftbar ju machen,

bie nac^ 9iaum unb ^eit unenblic^ Ineit öon i:nrcm eignen ©ebiet abliegen,

toer tüollte e§ un§ öerargen, ba^ tuir un§ ber fü^nen ^nbiteft^eit folc^eg

Borge^enS erfreuen'? 3)ie fül)renbe 9tot(e freilii^, tnie einft bei ben Berfui^en

ber öergleic^cnbcn 5)ct)tl)ologie , !ann ber ^nbolog ^ier nic^t me^r für fic^

bcanfpru(^en. Über ^lu^Sfe^en unb Bebeutung ber nieberen m^t^ologifdien unb

fultifc§en SSilbnngen l^ot er nic^t ben ßf^nologen gu belehren, fonbern öon

if)m 3u lernen. ©etüi§ liefert er ju ben unget)euren ^aterialienfammlungen,

mit benen bie ©t^nologie arbeiten muB, and) feinerfeit§ feine Beiträge, bie

jene 2Biffenf(^aft, glaube ic^, mo^l au f^ä^en tüei^. 5lber im ganzen f)at er

boc^ bur(^au§ bie 9iolle be§ gmpfangeuben. ©r tnirb in ber ©ic^tung unb

Verarbeitung beffen, lr)a§ er \id} anzueignen liat, noc^ auf lange 3eit l)inau§

manchem ^ifefitiff nic^t cntgcl)en. -^ier, too fid) ber ^orfi^ung fo ungeheure

•fernen eröffnet Ijaben, mu^ fid) unöermeiblid) ber Blid oft öerirren. 5lber

möge er ftc^ öerirren: fleinmütig, tner nic^t barauf öertraut, bo^ auc^ §ier

bie Irrtümer un§ ber 3Banrl)eit naiver bringen Ujcrben.
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IV.

3}on ben öorgefd)i(^tIic^en ^ufomnten^ängen , an beren 9luf§eEung bie

inbtfc^e 3fieIigton§forfc^ung Beteiligt ift, tüenben toix un§ ben gej(f)i(^tli(^en

Reiten ^u. S)ie Söanberungen ber zitier !^oBen i'^r Ie|te§ !^\d errei(f)t. Die

alten 25öl!ergemeinf(^aften finb jeiTiffen. ©renken finb gebogen, bie un§ jeben

@eban!en baran unmöglich ntai^en, bie altinbif(^e ®efd)ic^te aU aufgef)enb in

einer aUgenteinen ®ej(^ic()te be§ 3(Itertunt§ gu Be!^anbeln. 5lber bo(^ jc^lie^en

folc^e ©renken nic^t ba^ 2}afein eine§ gelriffen ®ren3öei!e^ry au§, unb au(^

über töeitere fernen erftreift fi(^, burd^ bie ^a^r^unbcrte fortgefponnen, ju

Sanbe unb ju SBaffer ein nie gang abrei^enber 3^er!e^r jtoijc^en ^nbien unb

ber 5lu^enit)elt. 2Ba« ^at biefer 35er!el)r öon religiöfen ^efi^tüntern !)erüber=

unb ^hinübergetragen?

(5§ genügt, eine joldje 3^roge nur augguiprec^en, um fühlbar ju machen,

in tr)ie tiielgeftalte SSegie^nngen bie ^nbologie buri^ fie ju nä^er unb ferner

öerhjanbten 5lr6eit§3toeigen gebrai^t tüerben ntu^. ßein einzelner !ann ha^

aEe^i überfe^en. 6§ beruht h)irfli(^ nid^t auf Hnterf(^ä^ung ber betrcffenben

gorfd)ungen, fonbern allein auf bem SSetuu^tjein meiner Un3ulönglid)!eit,

toenn id) f)ier öon öielem fc^tneige. äßelc^e 3{ufgaben ftettt un§ bie rajc^c,

glängenbe ©ntlnidlnng ber 5lfft)rioIogie? äßeldje entfte^en un§ au» bem S5e=

bürfni§, bie ungeheuren äßir!ungen ber religiöfcn .Kultur be§ 25ra'^manen=

tum§ unb öor allem be§ SBubbt)i§mu§ auf ^^ntralaficn, öinterinbien, (J!^ina

p ermeffen? ^ä) barf bicfe 9ticl)tungen ni(i)t öerfolgcn. ^d) fpred^e nur öon

einigen ber Probleme, tüdä^c. in bie un§ näl)erliegenbe 2Belt lüeifen.

S)en 3nbologen fel)en Inir gemeinfam mit bem ©rforfc^er ber gried^ifc^en

5p!^ilofo^^ie bie ^^xac\c prüfen, ob, Inie eine gelnagte, neuerbing§ fd)arffinnig

öerteibigtc ^t^pot^efe bel)au:ptet, bie fiel^re be§ 5P^t§agora§ bie ©pur inbifc^er

5lnregungen geigt, ob — öiele 3a!^rt)unbert« fpöter — an ben bunten unb

toirren ©inflüffen orientalischer ^lt)fti! unb ^P^antaftif, bie in ben ©eban!en=

gangen ber 9leuplatoni!er jutage treten, and) inbifd)e Den!cr unb äßunber=

männer 5lnteil :^aben. Unb onf anbcrm ©ebiet ein ^Problem, ba§ un§ tt)ol)l

tiefer erregen mag: tnie [te^t e§ mit ben auffaEenben 2l^nlic^!eiten glnift^^cn

©rgä^lungen unb 9teben, bie fi(^ in unfern oier ©öangelien unb bei ben

SBubb^^iften finben? S)ie 2)arftellung ^efu im Stempel unb bie 2ob:preifung

6imeon§ — ift fie ber ©efc^ii^te öom n)eifen ®reii 5lfita na^gebilbet, ber

bem 3Subbl)a!inbe naf)t unb feine fommenbe |)errli(^!eit :preift'? Die 33er=

fut^ung ^efu in ber Söüfte unb bie ä^erfui^nng S5ubb!^a§ in ber (Sinfamteit

burc^ Waxa ben 33öfen — 5petri äßanbeln auf bem ^eer, ba§ Söort öom
Sc^erflein ber SBitlne, ha^ ©leidjuig öom öcrlornen ©o!^n unb bie bubb^iftifi^en

^Parallelen bagu: mie foH man über ba§ alle§ beulen? 6inb Inirflic^ in ba§

6l)riftu§bilb ^üq^ t)inetngctragen Inorben, bie in ben 9}lön(^§!^ütten am
@ange§ öon ber finnigen ^^antafie ber SSubb^ajünger geformt tnorben finb?

^(^ ^abe natürlich öon biefen fragen, fo bebeutfam fie finb, i§ier nid^t

um il^rer felbft mitten gu reben, fonbern nur gu befd)reiben, tnie fi(^ gu it)rer

SSel^anblung bie ^ni^ologie mit anbern ^orfc^ungSgtneigen öereinigt. Da
möchte i(^ nun öor allem folgcnbe§ betonen. äBo ba§ ^Problem fo liegt, ba§
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her ettüaige GinfXu^ eine§ inbifdjen 3}orBtlb§ auf itgenbtnelrfje au§erinbtf(^e

35orfteIIunc5«!reife in Sctroi^t !ommt, !ann bie ^nbologie immer nur i^re

SSeiträge baju liefern, bie @ntf(^eibung öor^ubereiten : erreicht tnerben !ann

oöer biefe ßntfc^eibung adein auf bem ^oben bc§ anbern iuiffenfc^oftlic^en

©ebietü. £er ^^bolog toirb feftfteHen, ha^ ha^ in ^rage ftel)cnbe inbifc^e

SSorBilb bie unb bie ©eftatt f)at unb in bie unb bie ^dt gurüdEge^t ober

3urütfge!^en !ann. ©ntfprec^enbcö toirb ber anbre 5Jlitar6eiter feinerfeit» für

bie eöentueK al§ 91o(^BiIbung ju Beurteilenbe 6rfc^einung ermitteln. 5öenn

biefe 2}orfragen ertcbigt finb, fängt aber bie feinere Unterfuc^ung überhaupt

erft an, unb fie liegt in fyällen biefer 5(rt im tnefentlic^en au^er^alB ber

©rengen ber ^nbologic. bietet bie angebli(^ entte^nenbe — alfo ettoa bie alt=

(^riftlic^e — Kultur auf i^rem eigenen ©ebiet bie 3]orau§fe^ungen bar, ober

bietet fie fie nic^t bar, au§ benen ftct) auc^ of)ne ^nna^me einer ©ntle^nung

bie fraglichen ©rfc^einungen fjinlängliq erüären tiefen ^ 2J6eift bie Äon=

figuration biefer (Srfrfieinungen irgenbluelcfie 5l6normitäten, 5lu§6uc^tungen,

fangen, 9tiffe auf, bie ber 5lnfic^t ®etriid)t Oerlei^en tonnten, ba^ frembartige

Elemente beigemif(i)t finb? äi>o e§ bann fc^Iie^lid), fatl§ mir!li(^ eine folcfie

S9eimif(^ung an3une^men ift, immer noc^ bie ^rage Bleibt, 06 fie gerabe au§

^nbien hergeleitet tüerben mu^, tnoju ben ^^i^ologen nur aEgu Iei(^t bie

fpegiette Orientierung feiner ^^antafie, beinat) möct)te ic^ fagen eine 5lrt öon

unbelüu^tem tniffenfrfiaftlic^em ^Patriotismus treibt. @r, ber ©rforfc^er eine§

^injelgebieteS, fennt allein biefe§ in öotter Sebenbigteit. f^aft unöermeiblid^

muffen ftc^ il§m ba, lüenn Derfc^iebene ©ebiete in b^m 5lnfpru(^ !on!urrieren,

ber 5lu§gang§pun!t für irgenbli3eld)e gef(^i(^tli(^en 5lnregungen ^u fein, bie

5Ra§ftabe gugunften feine» eignen Gebietes oerfc^ieben.

3)amit i^abe iä) fc^on eine (äigentümlic^!eit biefer Unterfuc^ungen berül^rt,

öon ber iä) ni(^t fc^toeigen barf: ha^ gerabe bei i^nen bie Subjeftioität be§

S9eurteiler§ , fein Uiiffeufd^aftlic^es Temperament eine befonber§ gefährliche

Ütotte äu fpielen pflegt, äßir beobachten ^kx auf ber einen ©eite f^orfc^er,

bie fid) mit raf(f)er ^u^erfic^t auf jebe 5i§nli(^!eit jtnifi^en entlegenen (Sr=

f(^einungen ftür^en unb beftänbig hk 6pur gef(^i(^tlic^er ^ufammenl^änge

Irittern. £>iefen 6anguini!ern gegenüber fehlen auc^ bie ^^egmatüer ni(^t.

©ie laffen ha^ ängftlic^fte 5Jli§trauen überaK ba toalten, tno i^nen ha^

2ßagni§ gugemutet toirb, einen ©prung ober aui^ nur einen ©(^ritt au» ber

einen ^ulturfp^äre in bie anbre ^u tun. ^e ernftlic^er man aber bemüht ift,

ftc^ öon biefer inie öon jener ©d^n^äc^e freiju^alten, befto öfter töirb mon bei

einem non liquet al§ ber 3Cßei§^eit le|tem ©(^luB anlangen. S)ie §ät[e, in

benen objeJtiöe Kriterien über biefe Unficljer^eit ^inau§fü^ren, finb nii^t fe^r

häufig, unb leiber trifft es fid^ löol^l fo, ha^ e» nic^t gerabe bie eigentlid^

tnic^tigen finb.

©0 fürchte i(^, ha^ beifpiel»tüeife jene ?^rage nad^ ben SSejie^^ungen jinifc^en

9^euem 2;eftament unb 25ubb§i§mu§ ju benen gehört, bie ein abfolute§ ^a
ober 9tein nic^t julaffen. ^c^ felbft !ann ja l)ierüber nic^t mit ber Stutorität

eine§ f^ac^manneS reben. ^n bem, töa» ic^ üori^er bemer!t l)aht, liegt, bafe

bie eigentlii^e SSeranttnortung einer ©ntfc^eibung in biefem fyaHe burc§au§
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nur ber Berufene Kenner be§ 5^euen S^eftaments tragen fann. ?ll§ meinen

fuBjeÜitien ©inbrud tüage id) e§ boc^ auSjuf^rec^en, ha% nic^ty in ben bier

©üangelien auf nteljr al§ blo^e innere 5parattelität mit SSubb^iftifi^em, auf

tüirüiifje ©ntle^nung an§ ^nbien toeifen mn§ ober mit fiefonberer 3Bai)r=

f(^einlic^!eit toeift. @in l^eröorragenber ^nbolog ^t Oor hirgem gefagt, ba^,

tnie ie|t ^abet ungeftüm an bie ^Pforten be§ 5llten leftomenteS püä)i, fo,

öorläufig uo(^ leife, on bie %üx be§ Dienen S^eftamenty Snbbl^o üopft. ®e=

tni^, foItf)e§ .Klopfen ^ört ^icr unb bort, tner bie fpäteren ©(^ic^tcn ber alt=

(^rifttic^en Siteratur bnrd)forfi^t. 5tuc() ha^ ftumpffte D^r !ann e§ nic^t

überhören, toenn ftc^ in bem mittelatterli(^=c^riftli(^ien Üloman öon Säaiiaant

unb ^ofa^^^^at bie gange ^ugenbgefdjic^te be§ J^öuiggfo'^neS öom 6a!t)af)aufe

tüieberfinbet. 5lber an bie ^Pforten be§ bleuen 2eftament§ felbft fd)eint mir

3SubbI)a !aum gu üopfen.

2l^nli(^ berlaufen bie Unterfu(^nngcn übrigen^, inenn tnir prüfen, ob bay

ß^riftentum feinerfeit§ altinbifc^e (Sloubeuyformen, ettna bie .^riff)nareIigion,

beeinflußt l^at. §ier, tüo bie umge!et)rte, bon SBeft nac^ Oft gef)enbe 9lic^tung

ber @intüir!ungen in O^rage !ommt, fättt au§ ben ©rünben, bie iä} befproc^en

'ija'bt, ber ^nbologie bie leitenbe 9toIIe gn. 5lu(^ t^ier aber ift ha§ @rgebni§,

lt)enigften§ teiltneife, gang unftc^er. Singt boy innnbertioEe ©ebic^t 33^agot)ab

(Sito boöon, tüie ©tauben unb Siebe be§ fyrommen fi(^ bcm menfc^gclnorbnen

©otte gutüenbet, fagt bort .^rif:^na ber ©ottmenfi^: „2ßer mic^ liebt, ber

tüirb ni(^t öerloren," fo möchte i(^ meinerfeit§ bo{^ nid^t aEgu beftimmt be=

Ijaupten, ha^ d)riftli(^e @intt)ir!ungen babei im Spiele finb; ^ug füi' ^ug

fügen fi(^, fc^eint mir, bie (Sebanfengdnge ber 35^agaöab föita in rein inbift^e

ßntlüidlnngölinien ungegtüungen ein. 3lber tjier tüieber geigen bie fpöteren

Sejte ein anbrey Silb. ^a finben mir ben tnei()na(^t§artigen ßult, toelc^er

ber @eburt be§ ßrif^naünbeö getuibmet mirb. 2Bir begegnen S)arftellungen

be§ neugebornen (Sottmenfc^en in einem Statt; §irten unb
.

Wirtinnen umgeben

bie gebenebeite äßödinerin; au(^ „C(^y unb ßfel" finb treuli(^ft antücfenb.

Gegenüber folc^en ^ügen freitid^ tüirb auc^ ein ftar!ey DJtiBtrauen cerftummen.

äßir bliden gurüd. können toir uni öerbergen, baß, tüenn bie ^nbologie

gemeinfam mit ber üaffifc^en 5lltertum§n)iffenfd^aft, mit ber nenteftament'-

liefen gorf(^ung berartige @ntIe^nnng§probteme be!^anbelt, ber (Srtrag im

©runbe ein giemlic^ geringfügiger ift? 3ßa§ !)at f(^Iießli(^ für ha^ ßt)riftentum

ber l^eilige 5[IMrtt)rer ^ofap^at gu bcbcuten? Ober für boy |)inbutum ba§

^ht)Vi öom ^rif^noünb? Solche Entlehnungen mog man getniffen^aft öer-

geid)nen; ber ßiebl^aber mag gern an i^nen ba§ ^ntereffe beS Sammler^ an

einem feltenen ^^unb ne^^men. Der §iftori!er aber, ber nad) bem äBefentlic^en

in ben Dingen fragt, tnirb :^ier bod^ iii^l bleiben, ^a felbft tüenn tnirüii^

bei einer ober ber anbern ber ncuteftamentlic^en Srgä^lungen bubb()iftif(^er

Einfluß im Spiel fein foHte — Inoran mir boi^ meincrfeit§ ader ©runb

f(^eint gu gtneifeln — , auc^ bann not^ toürbe ha§ SSilb be§ 6^riftentum?>

felbft JDol)l nac^ biefer Entbedung !aum um eine§ §aare§ SSreite ein anbrey

al§ t)or!§er getnorben fein. Unge!§eure 5[Rif(^ungcn religiöfer Elemente ber

öerf(^iebenften .^cr!unft erfüden bie legten üordjriftlidjen unb erften naä)=
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c^riftli(^en ^a^i^^unberte — öon ®ne(|ti(^em, 3igt)^tii(^em, ^übifc^etn, ^0615-

lontfd^em, ^^^erfifcfjeTn. ^n^^c" M"t öon biefen Setnegungeu jtüar nid^t burc§

iinübcrfteiglic^e Sc^ranfen getrennt getreten. 5(6er fo toeit obgelegen iüor ee

bo(^, ba^ jein 5lnteil nur ein ne6enfä(^ltc^er fein fonnte.

Y.

Unb nun, tno trir aüe jene öorgefc^ic^tlic^en unb gefc^ii^tlic^en SBe=

äie!§ungen an uu§ ^aBen öorü6crgef)en laffen, ift bamit tüirflii^ erfc^öpft, h)a§

bie 6rforf(i)ung ber inbifc^en 9teligionen bem ©anjen ber SBiffenjc^aft 3U

Bieten !^at? S)ie ©rgebniffe ü6er ben ©lauBen ber ^nboeuropöer fanben Inir

||)ärlic^ unb unfi(^er, ha§ ©ebiet, auf bem bie inbifc^=iranifc§en 3ufammen=
!^änge xijx 3)afeiu f)aBen, eng Bcf(^rön!t. Gegenüber ber ©t^notogie fa^en voit

uu§ öielmel)r auf (Smpfangen a(§ auf ©eben !^ingetüiefen. S^aju bann bie

Entlegenheit ber Don ^nbien Beeinflußten Kulturen 3entralaften§ unb be§

fernften £)ften§, bie ©eringfügig!eit beg religiöfen 5tuötauf(^e§ mit bem

SBeften: giBt ha§ alle§ einen auSreic^enben ^JtaßftaB für bie ^ebeutung, bie

bem Stubium ber inbifcfien 9teIigionen für ba^ 93erftänbni§ ber SSelt, in ber

tüir leBen, jufommt? 53^an fü^It too^I, ha'^ ba§ nic^t fein fann. CB Bei=

fpielSlücife bie (Srforfc^ung be§ SSubbt)i§mu§ eine über i()re fpe^ielten, nädjften

3iele ^inauöget)enbe uniöerfale SSebeutung Beft^t ober nic^t, !ann nii^t baüon

aB^ängen, oB fi(^ au§ bem großen Bubbt)iftifc^en Segenbenf(^a^ ein paar

stummem ettoa in bie c^riftlic^e ßiteratur Derirrt l)aBen mögen. 3Uc^t bie

3ufällig!eiten fotc^er äußeren 3iM"i^i^eiif)änge finb e§, tüorouf e§ ^ier an=

fommt, fonbern bie ^ejie^ungen innerer ä^erlnanbtfc^aft.

^^üBen unb brüben gleichartige unb bo(^ öerfdjiebcne .Gräfte auf glei(^=

artigem unb boc^ öerfd)iebenem Sobcn: fte erzeugen analoge unb njieberum

t)erfd)iebene ©eBilbe. ©etoiß nierben mir un» ^üten, fo 3U fpredjen, at§ tüäre

un§ t)ier öefe^mößigteit im ooüen Sinne bey SBort« erfoßbar, ober aU toöre

bie (Sefc^ic^te eben nur eine Sammlung öon ©eftaltnngen, bie ba§ ft)mmetrifc^e

f^adjU^erf eine» Don un§ entbedten ober gu entbedenben ©t]ftem§ gefällig aut^=

füllen. 5lber jene frü^^er Don mir Berüf)rte tüefentlidje ^bentität ber einzelnen

niebrigften Kulturen, meiere bie @t()nologie un§ !ennen le^rt, !ann boc^ au^

in ben ^öt)eren Spfjären ber @ef(^i(^te, inmitten ber ^lifferenjiernngen, mie

fie ber ^^ortfc^ritt erzeugt, unter biefen feiner organifiertcn, mit minberem

SSe^arrnngöDermögen auegeftatteten ©eBilben ni(^t fpurIo§ Derft^tnunben fein.

3Gßa§ bort .^bentität tüar, nimmt (jier bie ©eftatt einer gelniffen, oft genug

freiließ abreißenben ^Parallelität ber ßntlnidlnng an. ^Parallelität aber f)eißt

fo Diel mie Crbnung unb ©efelj. Unb in ber 2at bürfcn mir fagen, baß für

mandje äßegftreden ber ungel)euren gcfd)ic§ttic^en ©cbicte fd)on je^t Bier ber

gebulbigen ^eoBadjtung bec^ miffenfd)aftlid§en 5Irbeiter§, bort ber Intuition

bey miffenfc^aft(id)en ®eniu§ ein ©djimmer Don ©efe^ unb Crbnung fii^tbar

lüirb — Don einer Crbnung, bereu BeftänbigeS ©id)mifd)en mit itjrem ©egen=

teil, mit bem fc^tccBttjin unauflööBar ^ufödigen, eBen ein Gl^aralterjeic^en

i)iftorif(^en ©efdjeBen» ift. 2:ie ^^luffinbBarfeit mand)Cy 3u9c^ öon ®efe|=

mäßigfeit l)at fid) in ber Dergleirf)enben ßrforfdjnng ber Sprachen unb
Jieutjc^e Siunöjdjau. XXXI, 2. 17
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ßiteraturen, be§ tRec^tyleBenS unb fo^talen ßcBene Betoäf)rt: tüie foEte fte ft(^

in ber ©cfc^ic^tc ber 5HeIigionen nic^t quc^ 6ctüäl)ren? 35om £)ft jum äßeft

I]ilft @lei(^art{gcö bQ§ ©leid^artige t)crftcf)en. 6§ f)tlft bie berftedten ©puren

crfennen, bie ^i'^^Q^cnte ergdnjen, eitüa tüie aus Fragmenten biograp^ifd)cr

üiotijen einem Sefer, ber eine f^üUt öon 2e6enlläufen unb 8eeIcnentU)ic!Iungcn

üfeerfdjaut, ha§ ©anje, ha^ i^nen gugrunbe liegt, entgegentreten mog. ^ene

3}erglcid)ungen !^elfen treiter öor allem bie fiinter bem 2atbe[tanb tnirfenben

.^aujalitöten auf breiter S5aft§ ermitteln. Unb tüie bie (S)Iei(^t)eiten, fo förbcrn

auä) bie Ungleich fieiten ba§ 3}erftänbni§. S)er ^iid ertüeitert fi{^ für bit

gan^e ^üKe ber 5[)lögli(^!eiteu. Xa§ ^injelne tritt an feine 6teKe, inbem firf)

jeigt, ba^ e§ eine 3}arietät neben anbern ift: unb tüir lernen bie ^rage auf=

tüerfen, liielleicf)t aud) (Öfen, tücl(^e Urfat^en einem ieben Gremplar feine be=

fonberen ^üge mitgeteilt !^aben.

2Ser fot(^en ^Problemen nac^ge^t, tüirb für öiele unb gro^e Seile be§

®ebiet§, ha^ ber rcHgiöfe ©ebanfe unb ha^ religiöfe Seben umfpannt, gerabe

bie Überlieferungen ;3i^^ieu§ bcfonbery tüertöotl finben. ^n inbifdier Un=

erme^lii^feit, tüunbcrüoll ert)alten liegen fie ha: ein llrtüalb, burc^ ben boc§

äßege ju bafinen bem bel)arrlid)en 6ifer ber $|}^ilologie gelungen ift. !l)ie

älteften 2rabitionen ge^en in fel)r l)o{)e§ 5tltertum ^urüd; fie fd)cinen faum

üiel jünger aU ba§ inbifd)c 3]ol! felbft. Unb bann lö^t un§ bie Überlieferung,

immer gleich rcbfelig, nic^t§ öcrl)üllenb, bie lange ©ntlüidlung biefer 9teligionen

burc^ 3Q^i"^u'^'^'-'^'te unb ^fl^^'tflufenbc begleiten. SBir glauben e§ in ben

2;ej:ten nor 5lugen ju fe^en, tüie ftc^ bie (Sr!enntni§ üon Statur unb SBelt,

bie fid) in ber Sieligion ausprägt, auf eigenartigem. 2Bege ©c^ritt für Schritt

cnttüidelt, — tüie bie SBeife ber ^ragcftellungen, bie biefe ©rfcnntnic- fc^affen,

ba§ gebunbcnerc ober freiere 35erl)ältni§ bc§ @r!ennenben ju feiner @r!enntni§

^^afe auf 5p(]afe burd)läuft. 2Bir l)ören oor allem, tneld^e 23cbürfniffe, öoff=

nungcn, @el)nfud)ten in oerftänblic^er {yolge, bie einen na^ ben anbern, bier

il)re 6timme erbeben, ^i^onberbeit bie älteren ©tabicn biefer (fntlüidlung

liegen in unnergleid^lic^er Älarbeit üor uuy: ber ^-ortfc^ritt oon bem l)alb

ünblic^en, f^alh raffinierten Äultlüefen be§ ^zha ju ben tieffinnigen 6pe!ula=

tionen ber Upaniff^aben, bann tneiter jur @rlöfung§religion ^ubbtja«. 33on

au^en fo gut tüie unberührt, ^at fi(^ biefer ^roje^ nat^ ben in ilim felbft

angelegten 5Rid}tungen tiottgiel^en fönnen. äBie foüte er nic^t in bem 6inn,

ben i(^ bejeit^net l)obe, bie parallelen ©nttüidlungen bec^ 2Bcften§ uns öer=

fteben l)elfen?

S^o§ biefe ©rtüartung ni(^t. taufest, erföbtt ber ^orfc^er in ber %ai, \ä}

!ann fagen, bei jebem Schritt. Wan betrad)te ettüa baa Cpfer — ein ge=

fc^ic^tli(^c§ ^Problem großen Stil§. 2i>a§ für .Gräfte, tüa§ für ©eban!en finb

^ier burc^ :3fl^i'tflufenbe in JBetücgung gcfetjt tüorbenl 'Jlber bie ©cftalten, in

benen ba§ Cpfer erfd)eint, finb junöc^ft unoerftänbli(^e i^ieroglt)pl)en: e» gilt,

fie 3u entziffern. 5hrgenb§ nun pren tüir fo (i'ingeljenbeö tüie im alten

3nbien über ha^ Cpfer, fpejieH über bie ^l^eriobe feiner öollen, üppigen 33lüte,

äu ber e§ burd) bie lange 3trbeit künftiger 5prieftertümer entfaltet tüirb. 5Jlit

tüie anbrer £eutlic^!eit fel)en tüir ben ticbifd)en Sral)man an ber 3lrbeit al§
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ettna ben xömifc^en ^tarnen I So muB fic^, meine ic^ — unb jc^on getüonnene

(Erfolge geben mir barin rec^t — öor allem in ^nbien bie ^^nfpiration §o{en,

njer bie Fragmente tüeftlic^eren Cpfertr)efen§ ergänzen unb beuten miH.

66enjo Ie{)rreicf) ift bie inbifc^e Überlieferung, fuc^t man eine Slnfc^auung

baüon ju gcrcinnen, tüie in bie alten, ben fittlic^en ^bealen gegenüber giemlic^

inbifferenten reügiöfen 33orfteIIung§maffen jene S^enben^en einbringen, bie ouf

einen Sunb non ^Religion unb 5]^ora( I]inftre6en. 5l6cr fein Gnbe märe ^u

finben, moEtc ic^ alle äf)nUc^ liegenbcn Probleme burc^get)en. 23ei jebem öon

if)nen mürben mir immer biefelbe Grfafirung machen: bie 9]ebareIigion, t)er=

möge i{)rer gej(f)icf)t(ic^en Stellung an fic^ mie nermöge i^rer au^geseic^neten

(Sr^altung für unö, bietet ein mat)rf)aft unnergleic^üc^e^ Unterfuc^unglfetb

bar, toill man in ba^ innere, in bie tt)pifc^en Schichtungen jener alten

9teligionen einbringen, ber 9teligionen mit ber uralt=rol)en Unterlage unb ben

barüber liegenben Schöpfungen reiferen S^enfcnc^ unb ^üi)kn5, unb enblic^ —
bürfen tüir fiin^ufügen — mit ben eben fic^tbar tnerbenben keimen noc§

reiferer, Dollfommnerer 3ufinift§gebilbe.

5ln einem biefer ©ebitbe, btc für bie 33eba,5eit in ber 3ii^uiift liegen,

möchte ic^ ^ier bie S3ebeutung ber inbifc^en üteligionan für bie allgemeinen

^Probleme ber 9tcligion§tüifienfcf)aft noc^ meiter Deranfc^auli(^en. 5luf einem

^öc^ften .^ö^epunfte atle^ religiöfen äBefenS [teilt fic^ un-3 ber 23ubb^i§ =

mu5 bar.

$Bubbfii5mu§ unb G^riftentum — längft ^aben fte beibe ber ^^antafie,

bie iljre ft)mmetrifc^en Sinien in ba^ (Setoirr ber Srfc^einungen liinein^u^eic^nen

fuc^t, öergleid^bare f^iguren barjuftetlen gefcl)ienen. S)ie gemaltigfte 3ieligion

bier be5 Cften?, bort bes äßeftenS. Xie bciben alle nationalen ©renken über=

flicgenben uniöerfalen O^eligionen. £ie beiben alle alten Scfiranfen Don

3eremonientum unb @eie^e§mefen ^erbrec^enben Steligionen ber 6rlöfung.

£erfelbe 3:i)pu» ber 6rlöfung§religion, fo l)at man ba'5 9]erl)ältni5 formulieren

iüotlen, ^at fic^ ^tneimal in ber 2Beltgef(^i(^te oermirflic^t, in einem meftlic^en,

in einem inbifcl)en ßrcmplar, bort bem 6t)riftentum, l)ier bem Subbl)i§mu».

335ie ^o^e ^^lei'effe^ ^^^ Steligionsmiffenfc^aft bei ber £ic^!uffion biefer

f^^ormel auf bem Spiele fte^en, ift !lar. -ilber gerabe bem ßrforfc^er be»

S^ubbbismug mirb bie ^emerfung befonber§ nal) liegen, ha^ ha^n, eine folc^e

£i§!uffion möglid) 3U machen, er felbft unb fein neuteftamentlic^er 5trbeit§=

gcnoffe noc^ nic^t genügen. Gin £ritter mu^ mitl)elfen: ber Äenner griec^ifc^en

£en!en5. 65 ift befannt, mie nal) bem ^ubbbiemuö ^bee^i oermanbt finb,

bie in gemiffen alten geiftlic^en Crben unb pbilofopbifc^en Schulen @riec^en=

lanbö gelebt ^aben unb l)ier unb ba bei ^laton felbft gu äßorte kommen.

@5 finb ^been, bereu Struftur ^u burc^fd)auen, bie an il)re Stelle ^u rüden

eben bie i^ergleic^ung be^ä S3ubbf)i§mu5 ben beften 2lnf]alt gibt. 2Bie ben

S3ubbl]iften, fo erfdjeint aud) biefen ©riechen baö irbifd)e £ afein Don £üfterni»

umfloffen. Sie Seele ift au5 i^rer mal)ren Heimat l)inabgeftür,^t in ha^

„Sebcn o{)ne Sebcn", in bie 3I^elt bcr 3>ergänglic^!eit. SBie im S3ubbl)i^'mu§

Derlängcrt fid) has Seiben unabfeljbar in ber Seelenlnanberung, tüo bie Seele

„be5 Seben^ fcl)merälic§c ^^fabe einen gegen hm anbcrn taufest". 5lber ber

17*
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SBeife, Subb^a ä^ntiii), er!enttt unb jetgt „pm öeile bie ©tra^e". ©r lel^rt

bie ^unft ber So§Iöfung Dom Ieiblid)en 3)afetn; er lä^t bie @r!ettntni§, bie

^^ilofop^ie ben @ei[t ber Ü6erfelig!eit iene§ 5tugen6Ii(f§ entgegenfü^ren , ben

jpiaton öer^errli(^t : in :plö^lic^cr 2?ifton ftraf)It if)m ha ha^ etüig ©eienbe

entgegen, in beffen ©enteinfc^aft er aller ^effeln tcbig eingeigt, fo toie ben

(Sa!t)afo^n in f)eiliger 5k(^t bie feiige @etrii§f)eit be» ^lirtnana bnrc^leuc^tete

:

„öernic^tet ift bie Sffiiebergeburt, erfüttt ber {)eilige äöanbel, getan bie$pfli(^t;

nic^t inerbe ic^ ju biefer SBelt jurütflte^ren."

3tDar in ber näheren ©eftalt biefer @eban!engänge prögen fid) — tnie

tonnte ba§ anber§ fein — aui^ bie nationalen 5ßerfc^icbent)eiten ber 6eiben

3}öl!er f(^arf genug an», '2l6er öor allem f)ört man bo(^ ben inunberüoHen

6in!(ang, in bem bie 6timmen gric(^ifc^er S)en!er unb ber ger6gen)anbigen

inbifc^en 53Bnc§e einanber antlüorten. gaft füf)(t man fic§ an jene Ü6er=

einftimmungen jurücterinnert , mie n)ir bie ©t^nologie fie jtüifi^en 25or=

ftellungen tüeit entfernter 33öl!er entf)üllen fa^en. Über biefen ^beentuelten,

ber griec^ifc^en toie ber inbifdjen, liegt berfclbe 2)nftf)au(^ nnbeftimmter

5I^nung§füöe — ge'^t eS bod) I)inauy in unbetretene fernen. 3)iefeI6e <Se^n=

fuc^t nad) bem 8tillfte{)en ber jiellofen Selnegung bc^ 2i>erben§ unb Se6en§ —
unb 2^riumpt)töne mifc^en fic^ bei, bay ftolge S3emuBtfein eigner .^raft, bie

jener äSetoegung Salt ju gebieten IneiB- 53lit allbem aber ift c§ fd)on au^=

gefprodjen: nie unb nimmer bürfen tuir baran feftlialten, biefe Stimmungen,

biefe (Sebanfen alö inbifd) ben c^riftlidien gegenüber^uftelien. ©ie finb ja

ni(^t inbifd) aüein. £a5 SünbniS inbifd)er unb gried)ifd)er |}orf(^ung Iel)rt

un^ ja, ha^ ftc ba^ (Sr3cugni§ üon .'Gräften finb, bie nid)t nur einem Sanbe

angefroren, ©o ift benn je^t ber 9hligion0luiffenfd)aft bie nottnenbigc SSaft§

für bie Untcrfuc^ung biefer Gräfte gegeben: mie meit finb fie mit bencn

ibentifd), tnie meit oon bcnen nerfdjiebcn, bie hav 6I)riftentum gcfd)affen f)a6en?

SSicHeii^t merben bie 3.5erfd)ieben()citcn .^uerft ins 3luge fallen, -öier —
in ^nbien unb in ©ried)enlanb — ber Üßeife, ber ben S5au be§ 2Bctttoefen§,

ha^^ Sßirten beä SSeltgcfe^e» burd)fd)aut unb fid) baburc^ über ha^ Seiben,

baö e§ i^m bringt, ert)ebt. Sort — im 6f)riftcntum — ber fromme, ber,

lüenn aud) al§ ein geiftlic^ 5lrmer, bie @nabe eine§ aüliebenbcn ®otte§ mit

ßinbesoertrauen ergreift, öicr ha^ le^te ^iel, mie eö fic^ bem im 9tei(^

metap^l)ftfd)cr 5lbftra!tionen ()cimif(^en 3)cnfen barftellen mag: bie allem

Serben entnommene Üiu^c be§ ^beenreid)^ ober jener Stätte,

Sßo'ö fein ©tlDOö, !etn g^t^o^tf" S^^t ^^^ ^nid, ber einzigen —
be§ 9lirh)ana. 3)ort bie felige Hoffnung lebenburftenber Öeifter: bie in ®ott

fi(^ öoEenbenbe 35er!tärung lebenbigften, pcrfönlicf)en 3)afein§.

S)a ()aben lüir (Segenfä^e, fi^roffe ©egenfätje, bie, mit bem 6in!(ang ber

inbifi^en unb grie(|ifd)en ©ebantenreitien unter fic^ t)erglid)en, boppelt fd)roff

erfc^einen. Si^em !i3nnte es in ben Sinn tommcn, fie ^u ocrfdjleiern ? 5lber

e§ t)ei^t nid)t fie öerfc^Ieiern, menn mir fragen, ob nid)t boc§ — tro^ ber 33er=

fd}iebenC)eiten ber Ütaffen, .Kulturen, ^Temperamente, beö Schrittes unb ö^^Q'^^

ber $pi)antafie, ber .ßunft unb ^unftlofigfeit ber £en!arbeit — suleijt, ju

aüerlefet e» biefelbe Se^nfuc^t ^ier mic bort ift, in ©eelentiefen jenfeity Don
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jenem aUcn tuur^elnb. Sic Sef)nfud)t tnett ^tnau5, hinauf au^i^ bcr Sumpf=
{]eit oon Sinncntoclt unb 8innenle6en p freieftcn, Iid)tc[ten .öö(]cn. 5^{e

|)anb, bic ftc^ cinft rafcf) imb rof) na^ greifbaren ©ütern aueftrecfte, f)at fic^

gurücfgejogen. 5Jkn träumt Don Unnennbarem, beffen G)c!)cimni§ man boc^

mit 5kmen nennen möchte, mit fc^ttianfenben, fielen Ükmen. äßie groBe

5lfforbe rüf)rcnber unb feierlicher ^Vcufi! !(ingt ec^ burc^ bie Seelen . . .

Xo(i} icf) barf e§ eben nur berüliren, tnelc^e 33ilber f]ier bie 9ieIigion§=

lüiffenfc^aft p jeic^nen fiat — Silber, bie au§ tüotlenben Diebeln ^u fefter

gorm p öerbic^ten nicf)t an te^ter StcKe bie öilfe ber ßrforfcfier inbifc^er

Üieligionen if)x bie ^ä^igfeit gibt. Unfre DJlitarbeit begleitet jene äßiffenfcfjaft

Bt§ in i^re öö^en. äßir liefern if)x an unferm Seile ben Stoff, bie Üieaütäten,

bie fie baOor bemalircn, p einem Spiel mit l-uftgebilben ]u luerben. Unb
toas Irir i^r gegeben ^aben, gibt fie unl burc^geiftigter, «weiterem unb freierem

SSerftänbniö erfd^foffen prücf. ^d) fprac^ im gingang meiner 3tu§füf)rungen

baöon, tüie jebe gefcf)icf)tlic^e ^itbung nur fie felbft ift, nur einmal in bie

@rf(^einung tritt, ^e^t meinen mir in biefem 6inen anbre ©cftaltungen,

über n)eitc gei^ne^ Don 9taum unb ^eit f)inn)eg, fic^ fpiegeln p fe£)en. SaB
@in,5elne bleibt gon3 ha§, tnaS es ift, unb boc^ fann e§ un» fc^einen, a(5

empfinge ec^ erft burc^ biefes Sic^abfpiegeln feinen legten, öollften Sinn, feine

Stelle im 3iifQ^^e^^^ing alleS Sebene. —
Sin ic^ in bem, Voa§ ic^ gefagt babe, Don ber 5^-age nac^ ber Se^ie^ung

ber Derfc^iebenen 5oi'frf)ung^,5tr)eige ati]ii toeit in bie 5^-age nac^ ben Se,5ief)ungen

ber Cbjefte biefer ^orfc^ungen f)inübergeglitten ? 3^a§ erfte ^Problem mirb

mon boc§ faum anfcf)auli(^ bet)anbe(n !önnen, o^ne beftänbig ha^j ^Ineite ju

berühren. 53lein eigent(id)e5 3^^^ o^er loar immer biei, ju geigen, tnie burd)

bie mannigfaltigften 3ufammenf)änge, juföEigere unb tiefe, unfer ^orfc^en mit

bem unfrer loiffenfc^aftlic^en 9Iad)barn, mit Spe,3ialiftenarbeit unb mit Unter=

fuc^ungen, bie m^3 föro^e unb ^tUgemcine gef)en, unlöc^bar oerbunben ift. SieBe

fic§ DorfteUen, baß unfer 5lntei( an alt bem plö^Iic^ annulliert merben fönnte,

fo n^ürbe lt3ob( mancfje Sücfe bitter empfunben njerben. £ie SBiffenfc^aft Don

ben ^Religionen ber 5rcenf(^t)eit tDärc enger unb ärmer, fehlte unter ben

Stimmen ber ä^ölfer, bie fie {]ört unb beutet, bie Stimme be§ Jßolfg, ba§

bie ©ebete unb Cpfer be^ Jßebo, bie gebeimniöumtüobene ©eftalt Subb^aB

{)erDorgebrac§t ^at.



^a$ IDirtldiap^leb^n Xttx l^ölk^r nnit tr^r

Sott

QTurf 5rEtIjErrn 'von H)ali^al|n.

IL

3)er erfte %t\l untrer Betrachtungen f)at un§ gegeigt, iDa§ bcr 6ee!rteg

Beigetragen gur ©ntfte^ung ber Seeftaaten, unb tnie er in früherer !^di ba§

2Birtf(^aftyIe6en ber ©eeööüer bire!t unb inbire!t Beeinflußt ^at. ^m jtoeiten

2eil foH un§ bie ?yrage Befc^äftigen, tüie ber heutige ^uft^nb ber öon ber

See oB^ängigen 25oI!§li3irtf(^aft au§ bcm öon 1815 entftanben ift unb h)a§

für i§n ber ©eelrieg Bebeutet. 6?^ ift lt)of)I notürlii^, tüenn iä) mi(^ "^ierBei

anlehne an bie fönttnitflung, bie bie 3^inge in ©nglanb genommen ^aBen.

2)0» ,,Bi'itanDia riiles tlie waves" tüar am @nbe ber napoleonifc^en .Kriege

SBo^r^eit getoorben, militärifc^ Irie tDirtfrf)aftIi(^. 3tBer toaS man bamal»

in @ngIonb ol» einen befinitiüen Sieg anfaf], ernennt man bort l^eute nur

aU eine öorldufige ©ntfc^eibung, unb eBenfo ben!en alt bie anbern 3>iJl!er,

bie feitbem il)r 5lnrc(^t auf bie See al» gemeinfamen Seft^ otter ernannt

]§aBen unb au§3unu^en Beginnen.

2)er Sieg (Snglanb» iüar ber Sieg be§ 5Jler!antiIi§mu§. ^a§ StreBen

na^ 5lu§fc^lie§ung anbrer, boy biefem gugrunbc liegt, l^atte naturgemäß ju

getoaltfamen Söfungen gefüljrt, gu kämpfen h)irtfi^aftli(^er 5lrt unb ju

Kriegen, au§ bcnen ber Xüc^tigfte, ber öon ber 9ktur unb beut &lüd am
meiften 33egünftigte oI§ Sieger ^eröorgegangen Irar. ^laä) bem ^^rieben öon

$Pari5 BlieB 6nglanb, Jüa§ feine 3ott= unb i^toloniolpolitü, ba§ 3}erf)ättni§

ber eigenen unb bcr frcmben S(i)iffaf)rt in feinen -S^äfen unb bie .^anbcl§=

monopole anbetrifft, junäi^ft nod) öott!ommen in ben Bi§t)erigen Sahnen.

£)ie Seigren be» öon 5lbam Smit§ Begrünbeten ^nbiöibualiömug, ber jum

^yrei^anbel unb gu gänglii^ anbern 5luffaffungen über .^oIoniaI= unb 2ßirt=

f(^aft§poIiti! führen unb auä) ©influß getüinnen follte auf bie ßrieg§rüftung

ßnglanby, BtieBen gunäc^ft of)ne pra!tifi^e 2ßir!ung. @rft im ^a^i'c 1845

fiel nac^ langen Äämpfen ber ©etreibegoH, „bie 5cäf)rmutter alter ^Jlonopole";

il^m folgten anbre ^öUe nac§, unb im ^al^re 18G0 'wax ßnglanb gum 3^rei=
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^anbelSftaat getüorbcn. @§ fc^fo^ 18G1 mit J^ranfrcic^ ben erften öanbelö-

tertrac] unb fette fo an bte 3teIIe ber autonomen öanbet^ipotiti!, bie ein)etttg

nur ben eigenen ''FtaBftab anlegt, bie oertragömäBige, in ber bie fontrof)ieren=

ben Staaten bem gcmeinfomen ^sntercjfe baburc^ 9^c(^nung tragen motten,

ba^ fte bie S3erf)ättnifie beiber beachten. 53lit 5tufge6ung ber ^rar^öKe
toar ber Übergang junt ^nbuftrie= unb öanbetöftaat Dolt^ogen, mit bem
Siegen ber ^Jtancfieftert^eorie bem laisser faire auf atten Gebieten ber

^oliti! unb be§ 2Birtfc^aft»Ieben§ bie 2üre geöffnet. 5Jlan njottte meber ha^

einzelne ^nbioibuum befc^rönfen noc§ bie toirtfc^afttic^en unb potitifc^en 33e=

ftrebungen ber einzelnen ^ntereffentengruppen. Wan gab bamit auc§ ben

^otonien ben meiteften Spielraum ber llnab^ängigteit ; man füf)Ite fic^ nic^t

mef)r für fie üerantlnortücf) unb glaubte, ha% beö£)alb bie fc^toere Ütüftung

für ben Seefrieg nic^t mef)r beibehalten ju merben brauchte, bie nur not=

toenbig gelnefen fei jur 3ett ber 3tbfc^lieBunggpolitif unb ber DJlonopote.

£ie Sc^tüärmer be§ ?}reit)anbel§ faben in if)m ben äßeg ^um 235eltfrieben.

2)ie 3^rei^anbeIC'po(itif brachte .^unäc^ft bie grofeartigften ßrfotge. 2jßof)I

toar in ben Staaten, bie buri^ ben Sanbtrieg fc^mer gefcfjäbigt au§ ben laugen

^riegc^lüirren fjeroorgegangen toaren, ha§ SBirtfi^aft^teben Inieber erftartt, unb

aud) in i^nen begann fic^ ber Übergang ju einer äßirtfc^aftetüeifc p öott=

^iefjen, bie ber ^ni^uft^'^e unb bem öanbet eine gröBere Sebeutung at^ bisher

gutüieS, aber ber 3}orfprung ©nglaubss Wax ju groß, ot^ ^Ci% man an eine

^ebrot]ung burc^ .^onturren^ gebockt ^ätte.

5lber noc^ ein anbre^ !am tjin^u. 2Benn man ba§ 16. 3iil)i'f)unbert baB

ber ©ntbccfungen nennt, fo fann man ba§ 19. ba^ ber Grf(^(ieBung unb ^e=

fiebtung ber äßelt nennen. Überaß öffneten ftc^ neue 9iäume, bie mit 5Jtenfc^en

5U füllen faum möglich festen. Xk neuen ftaat(ic§en Crganiömen, bie ien=

feit§ be§ £',^ean§ entftanben, tnurben öon (Europäern geleitet, tno bie Sänber

nic^t gang öon i^nen beöölfert tourben. Sie muBtcn junäc^ft il)re Sebürf=

niffe t)on ©uropa ^er befriebigen unb fie be^a^len mit ben reichen ©rträgniffen,

bie bie Sanbmirtfc^aft auf bem jungfräulichen ^oben in ^ülle bot, mit ben

©enuBmitteln, bie bie ©ebiete ber tt)ärmeren Ätimate Guropa gufütjrten.

^e iüeiter man bie Jüren bem freien §anbel unb ä^erfe^r öffnete, befto beffer

fc^ien ey p fein. £)ie 5}^afc^ineninbuftrie, Don (Jnglanb bereite für -JJcaffen^

probu!tion au§genutt, ai5 bie Äriegetoirren bie Äontinentalftaaten no(^

gurütf^ielten, bie 33eröott!ommnung ber 3}er!e^rymittel ber See burc^ ben

Übergang jur Xompffc^iffal)rt tarnen ^inju. DTcan tonnte halb 9Jkffen be=

tüältigen unb (Entfernungen überfpannen, an bie man ftc^ früi)er nie t)eran=

geluagt ^ätte; man tonnte bei ber Sic^er^eit be§ 2Baren= unb 9kct)ric^ten=

üerte^r» ftc§ auf SSerforgung ber ^nbuftrie mit 9tol)ftoffen unb öalbfabritaten

fieser einrichten, bie fernen ©egenben entftammten. 5Jlan tonnte immer

iüeitere S^oltymoffen na^e beieinanber anfiebeln, fie ber SSebauung be§

Kobens ent^ieljen unb i^re 5lrBeit§!raft für bie ^nbuftrie nu^bar machen,

benn ber 2i3eltt)anbel, ber ber ^n^iift^'^e <5ie 9totjftoffe jufüfjrte, ernäl)rte i§re

^rbeitermaffcn mit 5ia^rung§mittetn au§ toeitentlegenen überfeeifcf)en (Gebieten,

er oertrieb bie äöaren, bie fte erjeugten, auf bem 3Beltmar!t.
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i)tcfen 2Beltmar!t erfüllte junäc^ft allerbmci§ ©nglanb no(^ fa[t allem,

aBer ba§ ^a^rje^^nt, ha§ mit her (Sinfü^ning be§ |^retl)anbcl§ Begonnen Batte,

hxaä)k poIitif(^e Umtüäljungen ber öerfc^iebcnften %xt, bie Don lDeite[ttrQgen=

bem ©influ^ oui^ in h)irtf(^QftIi(^cr 3Se3ief)ung Serben foEten. S^ic Kriege

^reu^en§, bie im ^a^re 1871 mit ^egrünbung be§ 3)eutf(^en Stcid^e? enbeten

unb mittelbar auc^ jum italienift^en @in^eit§[taat fii(}rten, beenbeten an

f5^ran!rei(i)§ Cftgren3C einen 3"ftanb, ber iafjr^unbertelang beffen ^ege^rli(i)!eit

gereift Ijatte, nnb Betüirften, ba^ biefer 6taat feine ^liiJe toieber me^r bem

5)leere unb ben jenfeitS be§ ^eereS gelegenen Sönbern julüanbte. ©ie liefen

im 3^"trum öon Europa einen Staat entfielen, beffen SSetüoIjner im S5e=

tüu^tfein neugetöonnencr .^raft ouf oEen Gebieten mirtfc^aftlic^en SebenS fti^

betätigen tüotlten. 3)rüben in 5lmeri!a Ijatte ber Eejeffiongfrieg öf]nlic^e

f^olgen. ^alb foHte and) bort bie 3^^!^ !ommen, in ber man, naä) S3efe|nng

unb Sluanu^ung beg ber Union geograp^if(^ ^ngetniefenen Sanbgebiete§ nnb

im ^T^^ci'" geeint, für bie überf(^üffigen Gräfte jenfeitS ber biSI^erigen

@ren3en ä>crtr)enbung fuc^te. ^m äuBcrften Cften aber Inurbe im ^^^^'C li^<^7

ber ©turj ber 53hfabo=§errf(^aft für ^apan ber 5lnfto^ jum Eintritt in

ben SSettbetnerb ber 5>öl!er auf bem 5]leere. 5hir einem großen 9tei(^e mar

e§ junäi^ft nit^t bcfc^ieben, bie 6ee gu errci(^en: ^u^lonb. 5lber fein 33Dr=

bringen na(^ Cften fül)rte e§ ouf bem Sanbtrege einer 33erül)rung mit @ng:

lanb um fo fc^neller na^e, je met)r beffen Sanbbcft^ in Elften unb bie Spf)äre

feiner öanbelyintereffen fic^ bort anSbe^nten.

©(^neEcr, al§ man gebac^t t)atte, begannen bie unermeßlichen 3iöumc ber

Sßelt fi(^ 3U füllen unb entftanben für 6nglonb 5Jlitbemerber , bie fi(^

feiner ^eöormunbung ju entjie^en fuc^ten unb il]re (Sefc^öfte felbft beforgen

tooltten. 3^'ie legten fünfzig 3al)i-*e bey 19. ^a'^r^unbertö ^aben bie 8ee gum

©traßenne^ ber ßrbe gemacht, auf bem bie ^ntereffen aller 33öl!er aneinanber=

ftoßen; ber Seeftoat ©nglanb, ber fie attein befaß im 3lnfang be§ Sa'^r=

!^unbert§, beginnt ber ©taatengemeinfctjaft ber ©eeftaatcn ^la^ ju

machen. S)amit ift bie neuefte 5J.^afe in ber (Sntluirflung beS 2Birtfc^aft§leben»

ber S5öl!er be^eiclinet. ©ie ift bem 9lebeneinanbcrl)crge^en öon ©ccftaaten

unb ßanbftaaten gefolgt, ha^j noc^ bi§ in bie 5)iitte be§ Dergangenen 3a'§r=

^unbert» hinein maßgebenb tuar für ben $ffiirtf(^aft§betrieb ber 2Belt unb

bamit für bie politifi^e unb militärifc^e ©tellung ber 35öl!er ju einanber.

£)enn in fteigenbem Maße prägt ha?^ ©i(^=unabf)ängig=ma(^en öon onbern ft(^

ou(^ barin au§, ha^ alle ©taaten, bie an ber ©ee liegen, beftrebt finb, ben

©eef)anbel, ha§ Söinbeglieb jiüifdien l)eimif(f)er 5lrbeit unb überfeeifd)en

5Jlär!ten, felbft ju beforgen unb fo olle Elemente be§ 31>irtf(^aft§leben§ in

eigener §anb pfammenjufaffen , au§ benen noi^ unfrer Definition bie ©ee=

mac^t eine§ ßanbe§ beftel)t. ^uxä) biefe Seilnobme an ben 3}orteilen ber ©ee

merben fie ober au(^ olle Ijineingejogen in ha§ baburd) bebingte 5lbl)ängig!eit§=

öer^ältni§; bie ^oliti! oller mobernen ©roßftaaten ift ai>eltpoliti! — ©ee=

politi! — getüorbcn; oEe empfinben jebe ©törung in ben tüeltnoc^borlic^en

S^ejie'^ungen mit
;
jeber öon biefen in bie SBeltfonfurrenj I)ineinge3ogenen

©tooten muß ouc^ bie ^iüftung tragen, bie feiner 2lb!^ängigfeit öon ber ©ee
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entfpric^t. f^rüfjer tüoren — um au§ bcm a,an^^n SStlbe toieber bcn ^ßercjleti^

mit bem ^afire 1815 I)erau§3u'^eBen — @uropn§ ©taatcn löirtfc^aftlic^ 0^6=

t)ängtg öon ber inbuftricllcn unb fommetjietten 35ormad}t (?nglanb, unb bicfeg

mar abhängig öom europäifi^eu 5Jlar!t. ^eute ift (fnglanb mirtfc^nftlic^

unabf)äugtger üon Europa, e§ f)at ftc^ bie 3Öelt erfc^Ioffeu, aber überall finbet

c§ bort bie ^äc^te be§ .<^ontiuent§ unb baneben bie ^Bereinigten ©taaten öon

5lmeri!a a(§ feine ßonfurrcnten. 6te besorgen \i)xc überfeeifc^en ©efc^äfte

ie|t felbft, aber fte ftub baburc^ öerlnunbbarer getüorben für @nglanb§ äBaffen

:

bie toirtfc^aftlic^e ^Ib^ngigfeit bon ©uglanb '^ot fic^ in eine

militörifi^e öermaubelt unb !^at feinen .Kontur reuten bie

f^lotteurüftung auf ge^tüungen, bie bem entf^ric^t.

S)er Seetrieg ^ot l^eute eine allgemeinere SSebcutuug. @^e ic^ ba^u über=

ge'^e, gu fc£)ilbern, tuie er auf ba§ 3Birtfd)aftöIeben ber S[>ijlfcr lüirJen toürbe,

mu^ i(^ im 5tnfc^lu^ an frü'^er ©efagte§ noc^ ^meierlei bcfpredjen: bie

5lu5geftaltung be§ i^er!e^r§ im öergangeuen 3al)rf)uubert unb bie be§ inter=

nationalen 6eere(^te§, tneil beibc bie Äriegfüljrung tuefcntlic^ beeinfluffen.

jDer SluSgeftaltung be» ©eet)er!e^r§ ift bie lange, nur öon meuigen to!aIen

Kriegen unterbrochene griebenS^eit au^erorbentlic^ flünftig getuefeu. 6ie nur

tonnte il)m bie ©tetigteit geben, bie er f)eute ^at. 5lber aud§ ber freie $ffiett=

betnerb ber einzelnen tt)ie ber SSöIter ^t if)u, getragen öon ben $ßerDoE=

tommnungen ber ©(^ipautet^nü, toeiter förbern f)elfen, al§ eg bie 2lu§=

fc^lie^ung anbrer burc^ ^touopole unb ©etnalt ie gcftattet f)ätte. 3)ie ©e=

rei^tigfeit öerlangt, ju fagen, ha^ ©nglanb aud) f]ierfür öorbilblid^ getuefen

ift. i)ie 3it)itifatorif(^e 3lrbeit, bie ©nglanb auf ber ganzen äßelt al§ S5a^n=

brec^er für atte geleiftet :^at, fottte au§föi]ncnb mirfeu, Iro tnir onbern, S^äter=

tommenben je^t barüber flagen, ba^ tüir al§ unbequeme Cmportbmmlinge

öon if^m angefe!§en Serben auf bem ©ebiet, ha§ e§ früher allein befa^.

3)er ©eeöertebr öerbantt aber feine heutige Sebeutung ni(^t fi(^ aßein.

3mar ift ber ©eetueg Don je :^er ber biüigfte, gum ^laffentran§port geeig=

netfte getnefen, 3ur öoEen ^luSnu^ung biefer ©igeufc^aften tonnte man aber

erft tommen, al§ e§ gelong, mit ©iufü^ruug ber gifenba^nen auc^ auf bem

ßanbe unb burd) meitereu 5tuybau ber binneulänbifd)en äßaffcrftra^en bur(^

ba§ ßanb :^inbur(^ ^affenberte^r au betnöltigen. ^ie ©ee ift ^eute bie §au^t=

ftra^e be§ äBeltöer!ef)rö getuorben, aüe SSerte'^r^tuege be§ ßanbe§ finb nur

5lnfc^tu§liuie, 91ebenmege, unb in getniffem ©inue tann mon fagen, ba^ bie

©(Raffung jebeS neuen a?er!et)röh)ege§ im Sanbe ben S^cd I)at, einen Drt

bem ^eere nd^eraubringen. ©o ift aUmä^Iic^ bie ä>er3toeigung be§

33er!e§r§ entftanben, bie e§ erlaubt, überfeeif(^e äBaren über ha^ ganje Saub

gu öerteileu ^u ^Preifen, bie fie jum ©emeiugut aller machen, tneit im ^n-

lanbe ^^abrüen gu errichten, bie gauj mit überfeeifc^en 3to^ftoffen gefpeift

merben, unb bie neben ber 35crforguug be§ inneren ^larfteS im großen ©til

für ba§ überfeeifc^e Sluölanb arbeiten, i^ür Raubet unb :3'nbuftrie ift tieute

bie Mfte nur eine 3)urc^gang§ftation ; ber SSer!et)r gtuifc^en (Srjeuger unb

aSerbrauc^er ber Sl^oreu öoüäie^t fic^ unmittelborer ol§ früf)cr. S)iefe ä>er=

legung be§ ©djtnerpuuttg binnenlanb§ l)at ben großen ©eel)anbel§plö|en einen
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%eii if)rer ^ebeutung gcnommett imb ha§ gonge Sanb aBIjängiger öon bcr ©ee

gemacht, namentlich ha, h)o bie neu erfc^Ioffenen äßaffcrtnege ber ©tröme unb

Kanäle ben SeeDerfe^r bire!t 6t§ hjeit in ha§ Sanb l)inein füfjren. 2lu(^ bie

mobernen Dkc^ric^tenmittcl, 5]]oft unb 2;elegrapf], f)aben in bemfelBen ©inne

unrgeftaltenb getuirÜ. äßä^renb in alter ^eit ber .Kaufmann bie SBaren 6e=

gleiten ntu^te, iüeil ^iä) nur am 2]er!auf§ort bie ^oniunftur üBerie^en lie^,

!ann f)eute öon ben großen 6innenlönbifc^en §anbel§äentren aus ü6er Sonb
unb ©ee !^intt)eg bisponiert tnerben, unb felBft tnenn bie 3Bare f(^on feit

äöoc^en bie Mfte üerlaffen !^at, !ann ber 2;eIegrop^ it)r ju il^rem ^eftimmung»=

ort öoranSeilen. s

2ÖiE man ben mobernen 2i>eltöer!e^r fc^ilbern, fo barf mon bie tnter=

o]eonif(f)en .^anöle ni(^t übergeben, ^alb loirb ber ©title Cgeon mit bem
5ltlantif(^cn burd) ben ^anamalanal öerBunben fein, unb feit 1869 f(^on ^at

ber ©ue3!anal bie alte 2Be(t()anbelöftra§e burc^ ha^ 5}littelmeer tnieber er=

fct)toffen. 5lber ber |)anbelööer!e^r, ben fie bringt, gelongt t)eute auf anberm

äßege nod) 3^eutfrf)lanb al§ in früherer !^t\t 2)ie 5tlpenpäffe genügten, um
bie '^o($ti)crtigcn ßrjeugniffe be§ Orients nac^ 531ittelbeutferlaub gu bringen;

i^re 9lac§folger, bie ha§ ©ebirge burc^brec^enben @ifenbat)nen, !^aben aber fo

enorme Soften erforbert, ha^ fie i5^rad)ten nid^t julaffcn, bie für 5Jlaffentran»=

i)ort mit bem Umloege über ©ee unb baran anfi^Iie^enb mit ben iüeit

!^inauf fi^iparen Jy^üffen unb ben billigeren 25a()ntarifen be§ S;ief(anbe§

!on!urrieren !önnten. S^eutfc^Ianb ift für bie SBelt^anbelyftra^e, bie burc^

ha^ ^Ttittelmeer fü^rt, tnieber crf(^Ioffen Sorben, aber öon 5iorben !^er. S)er

2i>ir!ung§berei(^ ber 6Ib=, äßcfer= unb ^i^eini^äfen erftredt fic^ bi§ in bie

©c^toeig, bis nad) Ungarn unb ^i3:^men hinein, unb bort erft mac^t fid^ ber

ßinflu^ ber 5)littelmeert)äfen fül^lbar. 2i>aö biefe Slnberung für ben beutfd)cn

<^anbel bebeutet, ift !Iar: ^rüf)er ioor er, foU^eit ni(^t bie Raufen i!^n auf

bem ©eetnege über Siffabon unb glanbern leiteten, eine Sanbfortfe^ung be»

©eet]anbel§ ber 5Jlitte(meerrepub(ifen ; freute oerforgt 3)entfd)Ianb§ ©ee^anbel

felbftänbig nic^t nur ba§ 9tei(^, fonbcrn auc^ feine ©renglänber im ©üben
unb ©üboften.

©0 fc^lie^t fi(^ ha§ ©tra^enne^ be§ Sanbe§ an bol ber ©ee, beibe ftnb

p einem (Sangen oerftoc^ten unb ftnb fid) immer öljnlic^er getoorben. ®enn
auc§ auf ber überall fat)rbaren ©ee l)aben fii^ bie näc^ftcn äBege al§ fefte

©trafen t)erau§gebilbet, auf benen neben freier ©elegcnr]eit0faf)rt fefte 2)ampfer=

linien mit fat)rplanmä§iger 9tcgelmä^ig!eit ben nie raftenben 2i^arenau§taufc^

ber Sauber betüirfen. Siefe» 33ilb be§ heutigen 3>erfef)rö läBt un§ aber anä)

er!ennen, tnelc^e ©todungen entfte^en muffen , toenn au§ bem fo ^o(^=

cntloideltcn, jeboc^ and) fo empfinblic^en ©efamtüerte^rsorganiSmuS ein ©lieb

t^erauSgeriffen h3irb, unb man begreift, ha^ bie 3}erfd)IieBnng ber ©ee ®e=

fahren ^eraufbef(^tt)ören !ann, bie mit einem ©d)Iage hurd) hai^ gcfamte

31>irtf(^aft§leben bc§ mobernen ©taatcS t)inbnrd) ft(^ füf)(bar machen loürbcn.

2)ie§ gibt bem ©eetriege öon I)eute feine ^ebeutuug.
3)ie ^nttüidtung be§ internationalen 9te(^te§ fte!§t in anberm Sufi^^tt^c^^

l^onge mit .^rieg unb ^rieben aU bie be» ä>er!e^r§. ©erabe ba§ ©eefrieg»=
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tei^t !ann eigentlich nur burc^ ben ^rieg tüeiter geförbcrt tüevben. 2Bo er in

ben mobernen 35er!cl)r§organivmu^ eingegriffen !)at, tnie im fpanif(i)=

amerüanifc^en .Kriege unb in beut je^t im (Sauge befinblic^en Streit jtüifc^en

IRu^lanb unb ^apan, ha entftct)eu burc^ bie 9leutralität§er!Iäruugen ber uid^t=

beteiligten Stoaten, burc^ bie i^eftfe^ungen über ben S3egriff ber .^'rieg§=

fouterbaube, bie bie .^riegfü^reubeu erlaffeu, S5rud)ftüdte gu einem ou» ber

^Prajig ^eraugtnac^fenben ©etüo^n^eitSred^t. 2)enn toenn fold^e @r!lärungen

auc^ nur für ben einen ^rieg erloffen toerben, fo lüirb man bei neuen 5ln=

Idffen hodj immer toicber on fie anfnüpfen. %nä) jeber ©pru(^ eine§ 5Prifen=

gerirfjtcy fi^afft einen ^rä^ebenjfaH, ber ä^nlic^ tDir!t. 3)er tüidjtigfte ©c^ritt

3ur 9lnbat)nung fefter -}tec^t§anfc§auungen ouf bem ©ebiete be§ (See!rieg§re(^t§

ift im Dergongenen ^afirtiunbert aber nic^t im Kriege entftanben ; e§ ift bie

im ^rieben geft^affene, öon ber S^eorie geborene ^ßarifer 6eere(^t§be!(aration

öom ^afjxe 1856. ©ie im einzelnen barjulegen, ift ^ier ni(^t ber Ort; id)

möchte nur ertüö^^nen, ba^ fie beftrebt ift, bem ©ee^anbet im S^riege gri3^eren

©c^u^ 3u t)erlei^en. ©ie tut ey baburd), ha^ fie bie .<^aperei abfc^afft, ha%

fie bie ben §anbel 5leutralcr fc^äbigenbe ^lodierung ber feinblii^en .^üfte

öon erfc^toerenben S?ebingungen abt)ängig mac^t, unb ha^ nac^ iljren (^eft=

fetiungen aud§ ^aufmanuygut bey geinbeö unter neutraler flagge ©(^u^

finben foE.

£)er ^Parifer 3)e!laration finb nic^t alle ©taaten beigetreten, unb fie !^at

bon ben t)erfd)iebenften ©eiten l]er 2Biberfpru(^ l^erDorgerufen. i)ie frangöfifc^e

neue ©c^ule, bie nit^t nad) ber ©ee^errfc^aft burd) bie ©i^lai^t ftrebt,

fonbern bem feinbli(^en ©eel)anbel birelt ju Seibe ge^en miK, be!lagt bie 5lb--

fc^affung ber .Kaperei al§ eine „folie hero'ique" ©nglanb gegenüber. (Snglanb

felbft trat ber 3)e!laration bei ju einer 3eit, alö man, inie ic^ üori^er au§=

führte, geneigt l^ar, ben ©eelrieg über!^aupt in einem onbern Sid^te 3U fel)en

tüie früt)er. 3tly bann mit bem ©ntfte^en ber ^onfurrenj bie 3]erl)ältniffe

ft(^ änberten, tourbe ber Seitritt immer fi^ärfer üerurteilt unb in einer

©i^ung be§ Untert)aufe§ fogar aly ein 5l!t nationalen ©elbftmorbe§ er!lärt.

^a, englifc^e 5publi3iften ^) fpred)en e§ offen au§, ba^ ein ^rieg, ber nur

gegen be§ g^einbe§ l^riegyflotte gerichtet fei, ein ^rieg mit bloßem Slut=

öergie^en unb o!^ne materietten (Sciüinn für bie SSefa|ungen ber ßrieg§fc^iffe

menig ^nlodenbey ^aben unb bamit (Snglanby ßriegSerfolge fdjäbigen mürbe.

€b ©timmen mie biefe in einem püinftigen Kriege in @nglanb bie ,Ober=

'ijanh behalten mürben, unb \vciä)z formen ber ßrieg bann nel)men toirb, ift

fdjtoer 3u fagen; jebenfaEy ift ey aber !aum möglich, ein Urteil barüber ob=

angeben, mie meit felbft bie 53iäc^te, bie ber ^arifer ^ellaration beigetreten

finb, fi(^ an fie binben merben, menn einmal ein l)arter, aEe Gräfte unb

alte 5lot entfcffelnber ©ee!rieg fie auf bie ^xoU fteEt. 3)ie dira necessitas

ift eben ftärter al§ ade 2;t)eorie unb erjtüingt, tro^ alter grieben§!ongreffe,

nid)t nur ben Ärieg felbft, fonbern gibt if)m auc^ ha§, \va§ er braucht, um
feinen ^totä ju erfüllen, b. l). bem ^einbe 3ur ßr^lüingung be§ griebeuy

1) Waraker, Naval warfare of the future. London 1892.
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einen ©c§abcn jujufügen, bcn er fc^tnerer em^ftnbct aU ha§, toa§ ttiir als

griebenöbebingnngen if)m auferlecjen lüoüen. ©rabe on ben 3ujaninicnl)ang

öon 6ce!rieg unb 3Birtf(^aft§le6en f^ai man angefnü^ft, nm ba§ 2lnff)ören

atter Kriege 3U prophezeien. 5tber tüie fi(^ bie Hoffnungen berer nic^t erfüllt

^aBen, bie meinten, ba§ ber f^^rei^anbel bie 9?e(^te oller burc^ freie ."^on^

!urren5 tüa^ren unb ben etoigen ^rieben bringen inerbe, fo fd)eincn auc^ bie

nic^t 3ie(i)t behalten 3U foEen, bie auf ben f^^rieben rei^neten, toeil bei bem
l^eutigen 5lBI)ängig!eit§3uftanb aEer ©taaten öon ber ©ee bie ©efa^ren eine§

Äriege§ 3U gro^ feien. ®a§ (Segenteil ift eingetreten: in natürlicher ^on=

fequenj ber (gefahren be» .<^riege§ Inac^fcn bie ^Jlittel^ gu feiner 2l6tüe^r ober

3u feiner SÖecnbigung, bie Kriegsflotten ber Staaten, bie bie fteigenbe ©efa^r

eine§ üBerfceifi^en ^ntereffen!onfti!te§ bor bie 35>af)l ftettt, enttoeber crbrüc!t

3n tnerben burd) tüirtf(i)aftlic§e Übermai^t ober iljre ^ntcreffen mit ben SBaffen

in ber ^anb gu öertreten.

S)iey fü^rt un§ toieber ,^urüc! jnm. .Kriege felBft. ^aft fc^ien e§, al§

foHte in ber ,3eit ^^c burd^ bie 5ieuerungcn ber 2:ed)ni! ben 3}er!el)r auf bem

53leere umgcftaltete , au(^ bie ©ee!ricgfül)rung in gonj neue S3al)nen geteuft

it)erben. S)ie 3:l)eorien ber franjöfifc^eu neuen Schule, bie iä) foeöen ern^ä^nte,

unb bie ben Singriff auf bcn feinblid)en öanbel öoranftetlen tnoEtcn, ftüljten

fi(^ ni(^t nur auf bie Inac^fcnbe 3l6tiängig!eit ber Staaten öon ber See,

fonbern out^ auf bie 5lnfi(^t, ba^ bie neuen Sßaffen, bie bie moberne 2;cd)ni!

gefd)affen f)a6e, erlauBtcn, bay Sc^lai^tfc^iff beifeitejufi^ieBen. 9>on anbrer

Seite tau(^ten äljulic^e 3h'eUcl nwf/ it"b ben Spejialfi^iffen , 9^ammfd)iff,

2orpebo"6oot unb fd)nellen .^reujern, foEte bie ^u-^w^^ft getiören. £)ie ganjc

Strategie unb Salti! be§ Secfricgc§ fd)icn erfc^üttcrt 3U fein, ^tan tnottte

bem Kampfe um bie Seel)errfd)aft nid)t mel)r bie entfd}eibcnbe Sioüe jucrlcnncn

;

fottte er aber bo(^ au§gefod)ten tnerben muffen , fo tnerbe bie S(^lad|t gan^

neue formen geigen, tüeil Ütamme unb Sorpebo bie alte ^^ormationötnaffc,

bie 3lrtitterie, öerbrängt l)ätten unb ba§ hjilbe ©uri^einanber ber alten ^e^t

tnieber an bie Stelle be§ ^ormationgfampfeö fteUen tnürben. 6§ ift l]ier nii^t ber

Ort, um 3U fd^ilbern, Iriie ber 3Birrtnarr ber Stnfic^ten fic^ Härte unb au§

bem Streit um bie Sc^iffytljpen ha§ l)eutige Sinienfc^iff entftanb, beffen 5lame

fd)on bie 9iüd!ef)r ju ben ta!tif(^ grunblegenben SSer^öltniffen ber früheren

3eit anbeutet. 5lBcr man !ann too^l fagen, ba^ ber Seefrieg f)eute tüieber

anlnüpfen tuirb an bie grunblegenben ^ringipien ber großen Seelriegc ber

napoleonifc^en ^eil ' e^' iüitb bie ©rlämpfnng ber See^errf (^af t

burc^ bie S(^lad)t als erfte§ 3icl ber Kriegf ül)rung aufft eilen.

S)arauf beutet allein fd}on bie S>oranfteHung bey Sd)la(^tf(^iffötpp§ in ben

SSauprogrammen aller Sauber. 3)er Sieger tnilt fo bie 35er!el)r§lriege ber See

in feine ©etnalt Be!ommen, bie militärifc^en unb bie |)anbel§ti3ege, unb beibe

hjerben eine gro^e 9totte in ber 5lu§nu^ung ber See^errfi^aft fpiclen. S^enn

bie ßrfütlung ber 9täume ber SBelt l^at ni(^t nur bie |)anbel§toege ber 93öl!er

aneinanber= unb buri^einanbergefi^oben, fonbern and) il)ren Sanbbefi^. See=

trieg unb Sanblrieg finb in 3u^i"ift tt)obl noc^ enger mitcinanber nerbunbcn,

al§ fie e§ früljer tüarcn, aber nur ber Krieg um ben .^anbcl unb feine
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©tellunc^ in ben ©eeh'icgcn ber ©egenh^art follen un§ im folgenben Be=

f(^äftigen; benrt nur er allein fte!)t in bireüent 3iiiatnmenf)ange mit bem

2Birtf^aft§Ieben ber SSölfer.

©runbfä|e unb ße^ren ber Sßoügtnirtfi^aft finb aufgeBaut auf bem

^^ormalguftanbe be§ 2Birtfc^aft§Ie6en§, auf bem ?yrieben. WiU mon bie Inirt^

fd)oftIi(i)en Störungen, bie ber li^rieg Bringt, richtig einfi^ä^en, um fie bem

i^einbe gegenüber al§ Kampfmittel ju öertoerten, i!^re 2jßir!ung auf ha^j eigene

ä^oI!§IeBen aber abjufc^mäi^en, fo mu^ mon junäi^ft feftäufteHen fuc^en, trio=

rauf biefe ©törung Beruht, unb mit toeli^en Kriegy^onblungen fie in ^n=

fammenf)ang fte^t.

Slbgefe^en Don ben 35er!ef)r§ftörungen allgemeiner 5trt, bie jeber Krieg

im eigenen Sanbe f(^on mit fi(f) Bringt: S5eanfpruc^ung ber SSerfe'^rgmittel

für Krieg§ämec!e , (^ortnaf)me ber bem Sße'^rftanbe angel)örigen 5perfonen öon

ber StrBeit, 6in!en ber Unterne()mung§Iuft infolge ber Unfic[)ert)eit ber

politifc^en ^uftönbe u. a. m., luir!t er ol§ eine (Srenjfperre, bie fic^ 3n)if(^en

ben Beiben !riegfül)renben Säubern oufric^tet. @§ !ann bie§ auc^ im ©ee=

friege eintreten unb lüirb bann, Inie e§ im Sanb!riege ja ftet§ ber ^aU ift,

meljr Qolgc ber Kriegführung fein al§ bereu eigentlicher !^)xitä. ^enn jeber

©taat ^at ha^ 9iei^t, au§ rein militärifcf)en ©rünben, 3. 35. ^ur 2ßal)rung

bes Krieg§gel)eimniffe§ , feine -öäfen für ^anbel^jfc^iffe aEer Aktionen ^n

fperren. äßic^tiger al§ biefe ^aferegcl, bie ja an^ ein jur ©ee me^rlofer

©taat ticrl)öngen !ann, finb für unfer 2;^cma bie 5lufgaBen, bie bie !rieg=

fül)renben Parteien je naä) bem ©rfolge ber Krieg§l)anblungen auf bem

äöaffer nac^ bem heutigen ©taube be§ ©ee!rieg§rec^te§ \iä} ftellen bürfen gur

tDirtf(^aftli(^en ©djdbigung be§ ©egner». 6» finb bie§ folgcnbe:

1. SSegna^me ber feinblic^en .öanbel§f(^iffe unb be§ feinblic^en ©ute3,

bog fie an ^orb IjoBen, auf freier ©ee unb in ben ^o^^pitygetüäffern ber

Iriegfü^renben ©tooten. 3^ nenne bie§ ben Kreujerfrieg.
2. 5lBfc^neiben öon Krieg§!onter6onbe.
3. 3^'ie gön^lit^e UnterBinbung be§ §anbel§üer!el)r§ on ber feinbli(^en

Küfte buri^ 3)er!^ängung ber §anbel§Blo(fabe.
3(i) l^oBe bie ©perrung ber eigenen §äfen al» eine 5Jla^regel Begeit^net,

bie audj für ben jur ©ee tt)el)rlofen ©toat möglii^ ift; bie §anbel§Blocfobe bogegen

ift ein Kriegsmittel, ba§ nur ber im Kampf um bie ©eef)errfi±)aft ©ieger ge=

BlieBene ©toat onmenbcn !ann. ^mifc^en biefen Beiben ©jtremen liegen ber

Kreu^erh'ieg , b. i). ber Angriff auf ben feinblic^en |)anbel auf ©ee unb ber

©cl)u^ be§ eigenen, unb bie ?lBf)altung öon Krieg§!onterBonbe. 3)ie 5ln=

hjenbung biefer Beiben Kriegömittel ftef)t ouc^ bem ©c^möi^cren ju; ift oBer

bie ä^a-le|li(^!eit ber beiben ©egner ni(^t gor ju t)crfcl)iebcn , fo tnirb auä)

mit i^nen nur bie $Portei mirtlic^e ©rfolge erzielen, l)inter bereu Kreuzern

bie ©eel)errfc^oft ber ©cl)loc^tfd)iffe ftef)t.

Sd) fprec^e §ier öon .öaubel§angriff unb §anbel§fd)U^ unb motzte baBei

einige 25emer!ungen borüBer einfdjalten, tuie bie Drgauifotion be§ mobernen

©eeDer!ef)ry bie 3Seri)ältniffe für beibe Derfc^oBen l)at. ©d)iffat)rt§linien üon

fo fo^rplonmö^iger 9iegelmä^ig!eit , inie fie ^eute bie ©ee buri^fc^neiben,
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!annte man früher ni(^t, ba§ 3Birtf(^aft§le6en früherer Reiten !onntc ftc cnt-

Bef)ren. 3n F feftcren 35a^neT! her S5er!e^t aBet öerlduft , befto efier tnirb

aii(^ ein einzelner bur(^6rc(^enbei- .^reu^cr if)n fc^öbigen fönnen, ein um fo

I)öf)erer &xah öon @ee!^errf(^aft gef)iirt ba^u, um \^n babur(i) gu fc^ü^en, ba§

man bie ^Ingreifer in i^re -^äfen einfc^Iie^t unb bamit üon bei* 6ee fern=

^ölt. hieben biejer Slrt be§ ^anbelSfc^uteü fa^tc man nun früfjer bie §anbcl§=

f(i}iffe in fogenannlen 6onöoi§ ju glotten ,^ufammen unb lieB fte hrndj

lli-ieg§f(^ifte üBer bie am meiften gefä()rbeten ^cile ber ©ee f(^ü|enb Begleiten.

@§ tüar bie§ bamal§ bur(^füI)tBar, tüeil alle Schiffe, bie bie 6ee Bcfu^ren, im
großen ganzen gleichartig toaren, tuenn e§ aut^ gute unb f(^le(f)te ©egier gaB.

^eute ift ba§ anber§. 5leBen ben und) in großer !^a{)l Befte^enben 6egel=

jc^iffen giBt e§ 3)am^fer ber üerfc^iebenften (Sefi^toinbigfcitcn. 531on !ann

9 knoten fya!§rt in ber ©tunbe für ben getüöf)nli(^en g-racf)tbampfcr, 12—16

für 5poftbampfer unb Bi§ 23 für Si^neEbampfer rechnen, äöie fott man §ier=

für 6ont)Di§ einritzten? 6oE man in Kategorien teilen? 5lBer Weitere

6(Ztt)ierig!eiten entftef)en burc^ bie je^t eingerid^teten feften S)ampferlinien.

SBill man it)re ©c^iffe in ben ßonöoi mitt]ineinnet)men
, fo f}at bk regel-

mäßige Sourenfaljrt , auf bie ber SSetrieB öielcr inbuftrieEer (ätaBIiffement§

unb Dieler ^anbelSjtoeige eingcridjtet ift, ein @nbe. £)ie Sonrenbampfer finb

außerbcm, toaS ha^ SSer^ältniS Don ßaberaum unb ßol^IeuDorrat jueinanber

unb jum (Sefamtbeplacement auBetrifft, nur für biefe Beftimmte 3^ar)rt !on=

ftruiert. ©e^t man fie, um fte an bem ßouDoi teilnehmen ju laffen, auf

onbre 9iouten an, fo toürben fte oft mit i^ren Kofilcn nidjt reichen ober fonft

unrentaBel arBeiten. äßo aBer bie 9tentaBilität ber ©c^iffe leibet unb bie

SranSportfoften ber Don il)ncn Beförberten Sparen baburi^ fteigen, ha'^ man

fte bem GonDoi ^ulieBe an Beftimmte Reiten unb 'Jiu'ge Binbet, ba tritt ber

.^on!urrcnt ein, beffen -öanbcl unb .^ni^ufti'ic nii^t in bem Tla^c unter ben

©(f)tDierig!eiten be§ ÄriegeS leiben mie bie ber Iriegfü^renben ©taaten. ©o
fügt man bem ^einbe fc^on baburc^ ©(^aben 3U, baß man i{)n üBerl)aupt gum

ßouDoi jtDingt; man Brouc^t it)m bajn no^ nic^t ein einzige» ©(^iff fort-

3unef)men. Stürbe too^l l)eute irgenbcin ©taat imftanbe fein, bie .^on!urrenj

babiirc^ nieberjul^alten , ha^ er bem 5kutralen biefelBen ©(^tnierigfeiten auf-

jmingt, bie er felBft erbulbet?

3)iefe 5lBfd)U)eifung f)at uny fi^on einen SSliif tun laffen in bie U)irt-

fc^aftlic^en ©törungcn, bie bie 33er!et)r§ftörungcn be§ .<Sriegeö Bringen luerben.

3u i^rer SSefprec^ung ge^e iäj nun üBer. 6inen je größeren Xeil be» @c=

famt[]anbel§ ber ©eelianbel cine§ .^anbcS auSmadit, bcfto größeren ©c[)aben

!ann ber ,^rieg i^m bringen. %l§ aBfoIute U)irtfc§aft(id)e ©tärte iDcrbon bie

(Elemente be§ SÖirtfc^oftöleBenS 3u redjncn fein, bie ha^i Sanb felbft bietet,

unb bie e§ ba^er auc^ jur freien Jöerfügung t)at, tnenn ber ä>er!et)r nad)

außen aufhört: S5obenfd)ä^e unb S^obcner^eugniffe. 2lBt)ängig!eit Don über-

fccifc^en 9lbfa|= unb (?infauf§märftcn — unb feien e§ bie eigenen ll^olonicn —
Bebeutet bagcgen in ßriegä^citcn eine lüirtfc^aftlic^e ©d)lüäd)e, bie nur burd)

militörtfc^e ©tär!e U)ieber au§geglid)en tüerben !ann. 3lm

meiften tritt bieS natürlich ^erDor Bei einem ^nfcl- unb Kolonialrcid) ftiie
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ßnglanb, für ha§> alle Sßege, bie bie Seile be§ 9teic^c§ unter fid) unb mit ber

SCßelt öerbinben , über @ee führen , am tnenigftcn Bei einem ßontinentalftaat,

beffen Sanbgrenjen it)n mit anbern 2Inrtic^aftygc6ieten öeröinben.

(S§ fte^t bal^er fo au», aU ob aud) ber ^anbelyt)er!et)r mit ©ebieten, bie

am beften auf bem Sanbtuege ober nur auf i!)m gu erreichen finb, ai^ eine

abfolute ix)irtfct)aftti(^e Störte in 9^ccf}nung ^u ftetlen fei. £)ie§ bcbarf aber

ber 6infc^rän!ung. (?§ beruf)t auf ber fjeutigen internationalen 5lrbeit5=

teilung unb auf ber internationalen 5lb{)öngig!eit öom Jßcltmarft, baB !aum

irgenbeine SCßare ^ergeftetlt] merben !ann ol)ne ^^^l^^i^TTabme üon ©r^eug^

niffen überfeeifc^er 2JBirtfc^aft§gebiete, lt)ät)renb öielc tüii^tige ^^buftrien —
\ä) erinnere nur on bie ^aumtüoßeninbuftrie unb ma§ mit i^x 3ufammen=

l^äugt — für hm SBe^ug i^rer 9tobftoffe fogar öoltftänbig öon ©egenben üh==

!^ängen, ju benen entmeber alle ä'ßege ober boc§ bie einzig rentablen über

6ee führen. %uä) bie -öcrfteüung ber 3lu§fu^rarti!el, bie mon ben gu ßanbc

benachbarten (Staaten liefert, ift ba^er gan^ ober jum Seil abf)ängig öom @ee=

üer!ef)r. Sßirb biefer öerfperrt ober erf(f)tr)ert, fo leibet aud) bie 5lu5fu^r über

bie ßanbgrenjen. ©elbft @r,5eugniffe be§ ^(ferbau§ unb be§ S3ergbau§ finb

^ierüon nic^t ganj aufgenommen in einem Zeitalter, Wo ber mafc^inetle ^e=

trieb auc^ für fie erbö{)te 3lbf)än gigfeit öon ber ^nbuftrtc gcfcl)affen bat. 5tber

aud) bie (Sinfu^r au» ben ^n Sanbe benachbarten ©ebieten fteljt unter bem

6influ§ be§ 6eeöer!el)r§ be§ einfü^renben Sanbe§, trenn aud) nur inbireft.

S)enn bie Soften für ha?^ , ma§ man au§ ben 5^ac^barlänbern begietjt, muffen

gebebt l^erben burc^ Sparen, bie man an fie abgibt, ober au^^ bem ©rlöö für

bie ^luöfu^r nat^ überfceifc^en 9]Mr!ten, unb beibe» toirb ungünftig beeinflußt,

tuenn ber 8eeOer!et)r ftocft. Sdjlic^lic^ tüirb nocf) in S3etrai^t ju jie^en fein,

baB auc^ ber innere 5Jlar!t für bie eigene ^nbuftrie weniger aufnabmeföl)ig

tüerben iDirb, benn il)m mcrbcn bie (är3eugniffe ber ju Sanbe benachbarten

©ebiete ^uftrijmen, bie billiger probu^ieren fönnen, treil fie nic^t unter ben

5{ac^teilen be§ .»^riegeg leiben. Sieg föHt um fo fc^lDcrer in§ G)clr)irf)t, tüeil

feine Äauflraft infolge ber burc^ ben Ärieg ungünftiger merbenben 6rtt)erbg=

unb @rnö^rung§oert)ältniffe übcrl)aupt fd)on abgenommen l)aben mirb.

Sie burc^ ben Seelrieg l)crODrgerufene trirtfc^aftlic^c Sc^äbigung tüirb

alfo für jebeg Sanb tierfdjicben fein; man tnirb ober bann tt3eiter ju

unterfd)eiben l^aben nac^ ben brei t)erfc^iebenen 5lrteu t)on 3^cr!et)r§ftörungen,

bie ber ©egner antuenben !ann, unb ha fpred)e ic^ juuädjft öon ber 2Beg=

na^me feinblic^er Schiffe unb feinblic^en ©ut§ im ßreujertriege. Ser

©toat, ber nic^t imftanbe ift, feine ^ylagge auf bem ^eerc ju fc^ü^en ,
tüirb

bire!te ©inbuße an 5Jationaltjermi)gen i]aben. 5lber allein fd)on bie 33e=

bro^ung burc^ bie .^reu^er beg ©egnerg bringt eine Sc^äbigung, tüeil fie, je

nad) ber .Kriegsmacht, bie l]inter biefer Srof)ung ftcl)t, bie 3>crfid)erung§prämien

fteigen lö^t unb fo bie Sparen öerteuert, fotneit fie auf ©djiffen eigener

flagge beförbcrt lüerben. Sie golflc tüirb fein , baß ber öanbcl ber !rieg=

fü[)renben Staaten ganj ober teiltüeife auf neutrale Schiffe übcrgel)t, bie ber

3Begna^me nidjt unterliegen unb bereu i^lagge nad) ber -parifcr Sellaration

auc^ feinblidje äßareu bedt. So ge^t alfo, folange feine ^locfabe befielt, ber
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©ee^anbel ber !rieg|ü!^renben ©taoten nad) ben neutralen Sänbern, inbireÜ

tüo^l auä) naä) bem be§ getnbc§ Leiter, ©o frei nnb gelüinnbringenb tüte

im i5^rieben tüirb er afier ni(^t fein. (Einmal bebentet bie ^una^me ber 6(^iff=

fa^rt unter neutraler i^lagge eine S}erminberung be§ Ijeimifi^en 9teeberei=

getoinng ; 06 ober auBerbem bie fyroc^tfä^e ber 5ieutralen nic^t tnefentlic^

l)ö^er fein unb bamit au(^ bem 5lbfo^ ber SBaren S(^tr)ierig!eiten bereiten

lüerben, bleibt ab^umarten.

SCßietücit ba§5lbf(^neibent)onßrieg§!onterbonbe nur ber .*i?rieg§=

fü^rung an fii^ ©c^tüierigfeiten bereitet ober autf) aU attgemeine ©(^äbigung

ber 3Sol!§tDirtf(^aft angefel^en lüerben !ann , !^ängt baöon ab , tüa§ bie !rieg=

füt)renben ©taaten baju rechnen. 2)enn e§ tnirb nie gelingen, ben S^egriff ber

^rieg§!onterbanbe ein für allemal feftjuftetten ; er tnirb fic§ ftet§ ben 3Ser=

^ältniffen bey jetneiligen ^rieg§fatte§ anpaffen muffen. 5lber e§ ift !lar, ha^

g. ^. ba§ 5lbf(^neiben ber ^iifii^i' ^^^ .^ol)len, iuenn au(^ nur al§ «^ei^mittel

für ßrieg§fd)iffe gebai^t, bod^ bie gan^e ^nbuftrie eine» Sanbc§ lol^mlegen, ha^

bie 5>er^inberung ber 5ial)rung»mittel3uful)r für ha§ fe(^tenbe ^eer fc^tnere

91otftänbe für bie @rnal)rung be§ gangen $ßolfe§ fc^affen !ann. 3) i e § a n b e l § =

blodabe enblid) öerbietet alle (Sinfu{}r unb 5luyful)r auf bem ©eetnege; fie

fct)lie^t alfo ein ^nfelreic^ öolllommen öon ber 2Belt ab. 2ßie meit ber §anbcl

öon f^eftlanbftaaten bicfe 2]er!el]r§fd)ran!e baburc^ umget^en !ann, ha'^ er ben

2Beg über bie Sonbgrengen nimmt, t)ängt öon ber geograp[)ifd)en Sage ob.

6in Umtüeg unb boburd) eine S^ertenerung ber 2Jßoren lüirb bomit aber immer

berbunben fein. 60 ift bie SSlocfobe bie fc^örffte SBoffe im Stüftgeng be§ tt)irt=

f(^aftli(^en Kriege», ober e§ ift bobci bo(^ ju beoc^ten, ba§ fie ouc^ ben

S3lodierenben fd)öbigt, ber ftd) boburd) ein ^onbelygebiet üerfd)lie^t, bog er

im fyrieben befo^. 2)ie ©ct)ilberung ber ^ontinentolf^jerre liot uns folc^e fic^

h-engenben ßinflüffe öor ^ugen gefül)rt. ©eit it)rer 3cit ^ot fi(^ öieleS ge=

änbert; ober bebenlt man, bofe c^aro!teriftif(^ für ben heutigen 3uftonb gerobe

bie gegenfeitige 5lbf)ängig!eit ber ßulturftaoten ooneinonber ift, fo tüirb

man gu bem ©(^luffe gclongen, ba§ nur bie 2)iffercn3 be§ ©c^oben^^, ben bie

boppclfeitig toirtenbe ^lodabe anrid)tet, bofür in ytec^nung gcfteUt lueiben

borf, nod) toeli^er ©eite fie gum ^rieben jtüingenb tuirfcn tnirb.

2)ie l^ier befprodjenen Iriegerifd^en 5[Ro^na!^men Incrben alfo öerfd)teben

toir!en; im ottgemeinen ober lonn man fogen: £)er 6influ§ be§ ©ee =

!riege§ ouf bie tnirtfc^oftlii^cn SSerl^ältniffe eine§ ßanbe§
lüirb glei(^3uad)ten fein einer |)onbel§= unb 3>er!el^r§!rifty,

toie fie auä) au§ onbern Urfac^cn entfielen lonn, \vk fie ober in gleidjer

©törle unb $|^lö^li(^!cit tüo^l fonft loum entfteljen tnirb. Wan fe^t 5U, um
ben .betrieb nic^t gong cinftetten gu muffen, unb 3ef)rt öon ©rfporniffen ober

Oom ßrebit. 3ft beibeg erfdjöpft, fo ift boy @nbe bo, felbft tücnn eö bem

©egner nic^t gelingt, mit birelter äßaffengeloolt ben f^rieben gu erjtningen.

3Ba§ iä) ^ier gefd)ilbert l^obe, lö^t un§ nur in großen Umriffen crtennen,

lüie ber ©eelrieg in ha§ äöirtf(^aftyleben eingreifen rt)irb. £)ie 3>erfd)iebenl)eiten

ber gcograpl)if(^en Sage, ber tDirtfc^aftlid)en ißerljöltniffe ber !ricgfüf)rcnben

©tooten jueinanber unb ju ben neutralen, bie ^Piifdiung Oon Sonblrieg unb
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©eefrieg fc^affcn aber eine fo unenblic^e ^Dlannicjfnltigfett ber ^aUz, ba§ e§

für un§ Ttic^t lo^nt, bie S5etra(f)tung Jüeiter au§3ubef)nen. ^Wi (fragen möchte

ic^ aber auf ©runb ber geinonnenen 3lnfc^auungen nod) furj gu 6eantlt)orten

fuc^en: 2Bie tüirfen bie heutigen äßirtf(^aft§oer^ä(tniffe ^urüd auf ben ©ee=

frieg? unb tüie lüerben tüix beut, toay ber 8ee!rieg uu§ bringeu !aun, 9tec^nuug

gu tragen ^aben bei Semeffuug uufrer ^rieg§rüftuug uub bei ber 5tu§geftaltuug

unfre§ 2ßirtfc^aft§Iebeu§?

6'§ ift c^ara!teriftif(^ für ben 3uftonb, beu 2ßelli)anbel unb Sßeltoerfel^r

gef(^affen ^aben , ha^ biefe uac^ ber einen ©eite l^in nitiellierenb , nac^ ber

auberu fpejiatifterenb tüirfen. S)ie SSebürfniffe aller ßulturftaateu ftub immer

gleichartiger geworben, je mef)r bie Sßelt ftc^ euro:päiftert I)at. gür bie S5e=

friebigung biefer gleichartigen 33ebürfniffe aber beginnt fiii) immer mel^r eine

9(rbeit§teilung f)erau§,3ubitben, bie einzelnen ©taaten bie S^erforgung ber ganzen

jicitifierten SIßelt mit getniffen, i^nen eigentümlichen ©r.^engniffen jutoeift. So
ift c§ ge!ommen, ba^ ber @j:port ber |)auptinbuftrieftaaten fid) fo gleichmütig

über ba§ gan.^e ©ebiet, ba§ ben ä'BeItmar!t bilbet, öerteilt, ba^ e§ fc^toer ift,

beftimmte ©jportftra^en ober beftimmte @nbpun!te folc^er ©trafen bem ©ee=

friege al§ 5tugrifföpun!te ju be^eii^nen. 2lnber§ fte^t e§ mit ber @infu!^r.

3e mel)r ftc^ in einem Sanbe ^nbuftriejmeige ^erau§bilben , in benen ey ba§

OJtonopoI befi^t, ober auf bie e§ feine ^raft befonber§ fon^entriert, toeil it)rc

(Srjeugniffe überall auf bem 2BeItmar!t fonfnrren^föfjig finb, um fo mef)r toirb

eö — fall§ e§ ftd) ni(^t um bobenftänbige ^Tibuftriegmeigc I)anbe(t — abf)ängig

öon ben ^anbeletoegen, auf benen ifjm bie 9tof)ftoffe bafür 3ugefüt)rt toerben.

S)iefe öanbetgtüege finb ferner meift babur(^ feftgetegt, ba^ fie ju ganj be=

ftimmten $robu!tion§gebieten fül)reu, unb oft auäj baburc^, ba^ fie an beftimmte

^robu!tion§3eiten (SSaumtooHencrnte) gebunben finb. SBenn nun auc^ in S3etra(^t

äu jiel^en ift, ba^ (Sinfu^rmegc unb 3lu§fuf)rtüege ftc^ öielfac^ üerfc^Iingen unb

einanber nä£)ern, tneil gerabe bie Sauber, au§ benen bie 9ftof)ftoffe fommen,

meift auc^ bie 5lbfa|mör!te für bie ^^obrüate finb, fo ftjerben buxä) biefe Unter=

fc^iebe jtüifc^en @infut)r unb 5tu§fu{)r boc^ SSejief^ungen gum ©ee!rieg ge=

fc^affen , bereu ©tubium für ben Eingriff auf ben feinblid)eu §anbel unb für

ben <Bä)u^ be§ eignen öon großer 2öic^tig!eit ift: bie ©trategie be§

©ee!riege§ tüirb fic^ 9tat ^olen muffen öom 35on§tütrt unb
öom ©taat§mann. SBie tneit foll nun bie Seeinftuffung , bie ^ierau§

entfielt, ge^en? 2Ber entfc^eibet über bie bem Kriege ju gebenbe ©eftalt?

2)a§ S5et§ättni§ ift ^ier ba§felbe tnie überall, too bie ©ebiete ber ^^oliti! —
unb 5u it)r gäfjten ^eute me^r benn je bie tüirtfi^aftlid^en SSejie^ungen ber

5>öt!er — unb ber Kriegführung ft^ berühren. £)ie Kriegführung lüirb ftet§

beffen eingeben! fein muffen, ba§ fie ein Mittel ber $o(iti! unb in bem ©inne

i^r untergeorbnet ift ; anberfeit§ toirb fic^ bie ^oliti! bem anbequemen muffen,

ma§ ber militärifc^e ßeiter i^r al§ nottnenbig bejeic^net pr 9Iieberringung

ber feinblic^en ©treitmac^t unb aU miiglic^ für ben Krieg um ben ^anbzt

5)enn ber Kampf mit ber feinblic^en Kriegsflotte bleibt bie ©runblage für bie

gefamte Kriegfü()rung , audi) für bie ^a|naf)men, bie, tüie ber Kreujerh-icg

unb bie öanbeläblodabe, ben iubire!ten ^Dlitteln bes ©eefriegeS bienen. 2)iefer

Seutjdje aimififc^au. XXXI, 1. 18
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Äatnpf mit be§ ^einbe§ ^rteg§ftotte tüitb ft(^ tmtt in ben tneiften 6ee!ticgen,

bie für im§ Oon S^ebeutuncj finb, in ben eitro|3äij(^en ©eträffern QBfpielen.

@r tüirb otjne lt)eitere§ bie c^ro^en äßeltl^QnbelgftrQ^en üöerbetfen, bie gu ben

frieflfülirenben Sänbern fü!^ren; ^lottenfampf unb -^anbelSfriec} tnerben röumlic^

jufammenfaHen. 6oIanfle noc^ um bie ©eef)errf(^aft gerungen Inirb, mirb

alfo ber .^rieg öon felbft eine äl)nli(^e 35er!ef)r§f(^ran!e errid^ten, luie \mx fie

beim Sanb!riege fennen gelernt ^aben. äßo§ jur ©i^äbigung be§ feinblic^en

^anbel§ unb gum ©c^u| be§ eigenen barüber ^inau§ !}ier no(^ gef(^el}en !ann,

ba§ tüirb ft(^ eng angliebern laffen an ben ^am:pf mit ber feinblidjen ^^lotte

unb bie 6infu^r= unb 2lu§ful^rtücge glei(i)mä§ig ba aufäffen !önnen, U)o fie

ftc§ bereinen.

5lnber§ ift e§ pm Seil auf ben überfeeifc^en 9hben!rieg§f(^auflö^en.

;^!^re SSefe^ung im ^rieben, üieÜei(^t au(^ bie öor 5Iuöbru(^ be§ J?riege§ nod^

^inau§gefanbten 35erftär!ungen toerben bemeffen fein na(^ ber 2Bi(^tigfeit,

bie ber |)anbel in bicfen ©ebicten für bie ^eimat l^at. %uä) bort toirb fi(|,

je nac^ ben @treit!räften, bie t)on beiben ©taaten bortI)in bctadjiert finb, äu=

-nö(^ft ein ßampf um bie ©ee!^errfc^aft entfpinnen, aber lt)äl)rcnb im 5^rieg§=

jentrum in ben I^eimifc^en ©etüäffern biefeS rein militärifc^c i}tingen aüein

ma^gebcnb ift für bie D|)erationen, tüirb e§ an ber 5|3eripl)erie fic^ t)on t)orn=

I^erein me^r anpaffen an bie 3^ccfe be§ .^")anbel§!riege§. S)ie fern ber .£)eimat

liegenben 5(nfangypun!te ber (Sinfuf)rti)ege , tjon bereu 3Bic^tig!eit id) tioxfjtx

}pxaä^, tnerben (Sinftu§ getuinnen auf ben @ang ber ßrieg§l^anblung brausen,

unb eine genaue .Kenntnis ber überfeeifc^cn .öanbelSbegietiungen bort tüirb un=

erlä^lic^ fein, tüenn man (ärfolge erringen tüiE. @oI(i)e§ S]erftopfen ber Quellen

ber @inful^r fann ganje .^nbuftrien Ial)mlcgen, bie auf fie angetüiefen finb ; e§

lä^t bie aufeereuro:päif(^en ßrieg§fd)auplö^e in neue SSe3iet)ungen treten gu

bem, tüo§ ber Pottentampf in ber ^eimat anftrebt. £)enn bie !^eutigen

3}er!e^r§t)er^ältniffe tragen baju bei, ben ©rfolg gu Oerftärfen, tüeil ber 5ieröen=

Apparat be§ mobcrnen (Srtüerbälebcn§ unb be§ ©elbmartteö, ber Selegrap!§,

fc^neUer fun!tioniert al§ bie 5Iac^rid)tenübermittlung früherer ^^iten.

£)ie gäben, bie fid) ^in unb I)er fpinnen jtüifc^en bem 8ee!riege unb bem

^irtf(^aft§Ieben ber 33Öl!er, muffen ober, je enger bie S3e3iel)ungen beiber tnerben,

fc^on angefnüpft tnerben im ^^^rieben. äBoEen tüir un§ ba§ !Iar matten, fo

Ibrauc^en tüir nur bie parlamentarifd)en ßömpfe unb Erörterungen ju be=

trachten, bie um eine tütc^tige ©runblage unfre§ äöirtfc^aftölebeuy, um bie

§anbelöt)crtröge, je^t im ©ange finb. ^n i!^ncn ftcf]en fic^ auf ben ejtremen

klügeln 5lbfc^lu^politi!er unb 2BeItmar!t§poIiti!er gegenüber. S)ie erfteren

tüollen bie ©eiten unfre§ äßirtfi^aftelcbeuy förbern, bie tüir aU tüirtf(^aftli(^e

©tär!e für ben @ee!rieg crtannt l)abcn, tüö^renb bie ©urd^fül^rung ber äBünfd)e

ber 2ßeltmar!t§politi!er einen ©(^tüäc^e^uftanb l)erbeifüf)ren tüürbe, ber nur

burc^ !riegcrif(^e ©tär!e tüieber ausgeglidjen tüerben !ann. ^^iff^ei^ beiben

3Birtfd)aft§ejtremen tüiH bie ^Kegierung einen 5lu§glei(^ K^erbeifü'^ren , tüie er

bem ^ntereffe be§ gangen ©taoteg bient, unb fie mu§ bann nad) bem 9tefultat,

ha^ fie erreicht, aud^ bog 5Jlafe ber !riegerifd)en 9tüftung bemeffen, ha§ bem

entfprid)t. llmgefe^rt !aun man fogen, ba§ ba§ '^^la'^ bcffcu, lüa§ für .^riegs=
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Tüftungen BelüiKicjt tüirb, für bie 9iegierung mitentfc^cibenb bafür fein !ann,

iüclc^er ber Beiben ©rup:pcn fie fic^ toirtfc^aftlii^ me^r pneigen barf, o^ne in

H^riegö^eiten ben ä>ol!§tt)ot)lftanb ^n gefäf)rben.

^sä) Ijabe fd)on frül)er gefagt, ba^ bie ©runbfäte ber 35oI!§tt)irtf(^aft ftc^

aufbauen auf bcm ^iormaljuftanbc be§ 3[Bittf(^aft§Ie6cn§ , beut ^rieben, unb

bie§ trifft natürlich aud) gu für bie .öanbeliiDerträge. 5Jtnn !ann a6er öieEeii^t

nod§ Ineitergefjen in ben ^e3iel)ungen jtnifi^en ^rieg§rüftung unb 3Sirtf(^aftö=

leBen unb fagen: £)ie Sebeutung, bie bie ju ßanbe nn§ benai^Barten Sänber

im 3}erglei(i) ju beut üBrigen 5lu§Ianbe für uuy int Kriege ^oBen tnerben,

!ann e§ Beret^tigt erf(^einen laffen, ifjnen aiiä) mirtfdjaftypolitifc^ eine @onber=

fteKung einjuräunten. Wa\n tuürbe bonn aber benx Siec^nung tragen muffen,

ha^ ber 5lu|en, ber un3 au§ nal)en fjanbclöpolitifc^en SBegie^ungen p i!^nen im
.Kriege eriüai^fen !ann, bod) , niie oBcn au§gefüf)rt tnurbe, fein aBfoIuter ift.

@r mirb fid) anc§ hanaä) ridjten, tnie njeit fie imftanbe fein tuürben, bie

DioHe al§ unbeeinflußte Dieutrale, bie fie un§ allein \a im Kriege töirtf(^aftli(^

öon Sßert erfc^einen lä^t. militärifc^ 3u Jt)al)ren, unb iDie meit unfre eigene

^b^öngigfeit öon ber ©ee — bie lüirtfc^aftlic^e ©c^h)ä(^e jur ^eit be§ ^riegcg

alfo — burd) unfre friegcrifc^c etär!e etma au§gcgli(^cn tüerben !ann. ^e

ftärler tnir finb, befto ungefäf)rbeter bleibt auä) im .Kriege unfer üBerfeeifc^er

@rh)erB , befto unoBf]ängiger finb ioir öon ber §ilfe neutraler Sanbnat^barn,

tiefto freier in unfern ^anbel§politifi^en @ntfd)lie^ungcn iljncn gegenüber im

f^rieben. Wan fielet aber hieran? , ba^ für einen mitteleuropäifc^en 2Birt=

fc^aftöbunb, inie er ie|t meljrfad^ angeregt morben ift, anc^ militärif(^e 6r=

mägungen in SÖetradit !ommen.

2)ie f]ier gefi^ilberte 5totix)enbig!eit , ÄriegSrüftung unb 2Birtf(^aft§leben

miteinanber in @in!lang ^u bringen, I)at in ben legten 3a!^r3e()nten bem be=

toaffneten (^rieben am Sanbe bie Ütioatität ber Kriegsflotten folgen laffen.

Unb hjie @nglanb biefe ^^il^ ^^^ 9iüftungen bur(^ bie Naval Defence Act

nom ^a^re 1889 mit einer ScloiEigung öon 420 miU. maxt für ©(^iff§=

ncubauten einleitete, fo ift e§ and) tneitcr l)ierin ber fü^renbe 6eeftaat geblieben,

ber bie anbern öormärtc^brängt. äl3ie immer in fol(^em 25erl)ä(tni§ toirb

ntlerbingg t3on jebem ber rioalificrenben Wää)tt bie 6d)ulb bem anbern 3u=

c|efd)oben. ^ei ber Sefprec^ung be§ legten ^lottcnbubget§ in ©nglanb l)aben

bie SSertrcter ber ^Regierung tüie hk ber 5|}arteien im ^^arlament immer mieber

betont, ha^ bie enormen 51u'3gaben — e§ Ijanbelt fii^ für 1904/5 attein für

©(^iffeneubauten unb 9te:paraturen um über 386 yjlitl. ""Maxt — nur ber

^bmel)r biencn fotlen. ^an begrünbet bie ©eerüftungen bamit, ha^ man
fagt, ©nglanb motte mit feiner ?^lotte neben ber Slbme^r feinblic^er öeere§=

angriffe nur bie ©ee öertcibigen, bereu Sefi^ i^m £eben§bcbürfni§ fei; einen

'Eingriff auf ben Sanbbefi| frember ©taaten t)aht eS nie beabfidjtigt. darüber,

ba^ anbre Staaten aud) öon ber ©ee obl]ängen, fd)tt)eigt man. ©oll biefe§

©c^toeigen bie ©cfat)r öerbcden , bie für anbre barin liegt, ha^ (Snglanbg

potte fie in i!^ren mid)tigften £eben§intcreffen bcbro!^t? ©otten bie anbern

©taaten in eine militärifd)e 5lb^ngig!cit jn ©uglanb f)ineingebrängt merben,

nun bie mirtf(^aftlid)e aufgcl)Drt ^t?
18*
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2öir tüerben an ben ^iftorif(^en 2^eil imfrcr Betrachtung erinnert, tüenn

lüir uny im Slnfc^Iu^ an bay [)ier ©efagte ber ncueftcn 5pf)afe in her tüirt=

f^aftlid)en (äntlnicftnng jutnenben. 5]lan fiat bie ie|t im ©ange befinblii^en

JBeftreöungen, bie barauf auögef)en, ben 'DJlitlielnerb anbrer an§3uf(^Iie^cn,

5ceumer!antiliömu§ genannt, unb in biefer S^C5cid)nung liegt für nn§ fdjon

il^r ^ufi^^i^ßt^^^^Q ^it ben militärift^cn Ü^üftungen. 5lu(^ fiier fc^reitet

©nglanb Doran. 3)ie bort angeftrebte ^ollgefc^gebung tüitl au§ bem ^Jtntter=

lanb unb ben in it)rcn -•panbelSbejie^^ungen bi§f)er ööEig unabtiängigen Kolonien

ein in ftct) gef(^Ioffeney 3Birtfd)aftygebiet errii^ten, baS feinen einzelnen Seilen

SJorrec^te zubilligt, bie 5lu^enftef)enbe nicf)t f)aben. äC>eiterge[)enbe imperialiftifdie

Senben^en beulen aber fogar fd)on an ©(^iffat)rty= unb 2}er!ef)rygefe^e, bie an

bie ^c^ten (?romloelI§ unb ber 51at)igation§a!te erinnern. !^)x>ax fott biefe§

©eböube ein freier S3uub fein, ber ben ^utereffen ber Kolonien ebenfo 9ie(f)nung

trägt tüie beneu be» 5JlutterIonbey , ob aber babei ber alte merfantiliftifc^e

5tuynu^ungygeban!e nidjt boc^ Inieber 3utage treten unb ob bie Kolonien bem

nid)t=englifd)en 3ln«Ianb gegenüber babei iüirtfdjaftlid) auf i^re l^often !ommen

Irürben, bliebe abjuiüartcn. 5i^nlid)e S3eftrebungen h)ie in ©nglanb fe^en loir

in 2lmeri!a auy ber früfjer rein politifc^ aufgefaßten ^31onroebo!trin !^erau§=

mat^fen, unb felbft 9tußlanb ift i{)nen nic^t fremb, ha§ burcf) ßrtüerbung fub=

tropifd)er @ebiete in 5Ifien bie ^^ijgüi^feit be!ommen ju f)aben glaubt, ein

9tei(^ 3U iuerben, beffen Seile fii^ ju einem in ft(^ gefd)loffenen äBirtf(^afty=

!örper öereinigen laffen. ^ber erft toenn e§ tnir!tid) einmal gelingen follte,

biefe ©cbietc fo reinlich auS ben beutigen äöeltmarftybejieljungen ^crau§=

3uf(^ölen, ha^ fie ganj auf eigenen i^üßen ftel^en tonnten, tuürbe ha^ gegen =

f eilige 5l6l)ängig!eityOer^ältniy fid) löfcn, bay d)arafteriftif(^ ift für ben

Ijeutigen tüirtfd)aftlid)en , politifi^en unb militärifd)en ^iifla^^i^- 3)ann erft

tüürben bie 2lu§gefd)loffcnen lüirflic^ brausen ftef)en unb ni(^t met)r teilnel)men

!önnen am §anbel unb äßanbel. ;\d) möchte annet)men, baß fold)e ^eiteu,

tuenn fie überhaupt einmal lüieber möglich toerben fottten, nod) fern ftnb,

baß öielniebr bie ^ulunft uuy eine ?lrt ©teidigetüic^tS^uftanb bringen iüirb,

ber jeber ber großen Aktionen if]r Seil julommen läßt, falty fie fic^ i^ren

5pio^ an ber ©oune burc^ lr)irtfd)aftlid)e , |)olitifc^e unb militärifd^e 5Jlaß=

nahmen ju tüa^ren oerfte^t. S5or leidjtfertig entjünbeten Kriegen tnirb bie

große @mpfinblic^!eit fd)ü|en, bie bie l)eutigen 33er!^ättniffe öon §anbel unb

S5er!e:^r ber ©emeinfc^oft ber J^ulturftaaten aufge^luungen b^ben. .^ommt e§

ober 3um .^U'iege, fo tnirb er t)eute, ba bie europäifc^en Staaten bereit finb,

ben Seit am SSelt^anbel, ber il)nen julommt, auä) ju fc^ü^en, ha ienfeit§

be§ OjeanS mächtige ^eii^e entftanben finb, bie if)re ©eeintereffen unter

!räftigem militärifd}en©d)u^ felbft beforgen, eine anbre „betnaffnete 5ieutralität"

neben bie ^riegfü^renben fteKen aly in früfjeren ^^itt^"- U^^b no(^ ein anbre§

!ommt l^inju, ha§ in ä^nlic^cm ©iune mirlcn tüirb. @ine fo fd)arfe Sc^eibung

5lüifd)en Sanblrieg unb 6ee!rieg, tnie fie bie 3eit ber na:poleonifc^en Kriege

un§ gegeigt, eine ©(Reibung, bie tnefentlic^ baju mitgcioirlt bot, ©nglanb qI§

Sieger au^2 bem ©treit um bie n:iirtfc^aftlid)e 9}or^errfc^aft l)erüorgel)en ju

laffen, iüirb tüoiil l}cute nic^t tüieber eintreten. ^)xax fc^cinen bie auf 33ier=
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Tne^runcj be§ englifd)cn -öeere», ja, fc^on auf Ginfüfjrung ber allgemeinen 2jße^r=

p^iidjt gerichteten 3^eftre6ungen , bie ber 23ocren!rieg ßnglanb gebrai^t ^atte,

einer ruf^igercn Sluffaffung ]u trcidjen. SSic Ineit bie§ auf bie @r!enntni§

ft(^ grünbet, baB bei ber @mpfinb(icf)feit aller großen Staaten für ben See=

!rieg bie flotte al§ !rieg§entf(^eibenbe 2.r^affe für (Snglanb bocf) aulreic^e, tüiä

iä) bat)ingeftellt fein laffen. %\iä) bie i2d)tr)ierig!eiten, bie für S^tuBlanb, ben

Sanbgegner ©ngtanbg in ^nbien, ber ^rieg mit ^apan bringt, unb bie e§,

tüie er auc^ enben mag, für einige 3eit fc^tnäi^en unb Ineniger gefä^rlid) mai^en

Irerben , mögen f)ierbei mitgetnirft traben, ^ei allcbem tnirb aber bo(^ bav

©c^tnergelüic^t beS Sanbtriegcs, ba^o fi(^ feitbem auc^ an feine ?yerfen ge£)eftet

»Ijat, an§gleicl)enb lüir!en. CoroBe -Kriege !önnen ben (Sleicf)gelr)icl)t§3uftanb, an

ben ic^ ben!e, tnol)l öorü6ergel]enb ftciren — i^n jugunften eines ganj ju 6e=

feitigen, toerben fte !aum mef)r imftanbe fein.

60 !onn ic^ benn auä) lriol]l benen juftimmen , bie bel)aupten , ha^ ber

l)eutige ^uftanb be§ 2Birtf(^aft§leben5 friebeförbernb h)ir!e, aber auc^ nur in

bem Sinne, ha^ ein militärifc^e§ (Segengetoii^t ha fein mu§, has jur @r=

l]altung be§ G)leid)gelrii(^t§ mittnirft. ^ch^ fampffräftige, bünbni§fäf)ige ^^^lotte

ift eine 3]erfic^erung gegen ben ßrieg, bie bem ©egner, .b. ^. bem h}irtfc^aft=

Ii(f)en ßon!urrenten , einen $Prei§ ftellt , ben er 3af)len mu^ , tuenn er bem

Staate, ben fie fcl)ütt, ben Ärieg ouf^tütngen tüill. Sie braucht ju biefem

3toecf noc^ gar nict)t fo ftar! 3U fein, baB fie il)n im ^ampf um bie See=

l)errfc^aft nieberringen !ann; e§ genügt, toenn ein i^ampf mit i^r i^n berart

fc^mäc^en !ann, tnie bie Scgrünbung pr 9Zoöette unfre§ ^lottengefe|e§ ey

mit ben äßorten au§brücEt: „Xeutfc^lanb muB eine fo ftarfe Sc^lac^tflotte

Befi^en, baB ein Ärieg au(^ für ben feemöi^tigften ©egner mit berartigen @e-

fabren Derbunben ift, ba^ feine eigene 93la(f)tftellung in ^roge geftellt tüirb."

Unb äl)nlic^ fo liegt bie 5lnfgaBe aller ber anbern Staaten, bie ^eute neben

(5nglanb ^ebeutung auf ber See erlangt fjaben unb im SÖettbetüerb mit i^m

bie SBeltrairtfc^aft betreiben.

^um Sc^luffe meiner ^2tu3füt]rungen tnenbe icl) mic^ ben Dhutralen 3U.

Sie !^aben uns fc^on tjerfc^iebentlic^ befdjöftigt, fie öerbienen aber boä) h)o!^l,

nocl) für fiel) betrachtet ju Serben; fie !önnen burcf) i^r 5>erl)alten ben Saug

be§ Äriegeg einmal tnefentlic^ beeinfluffen, bann ift aber aucf) in f)eutiger 3cit

!ein großer Seelrieg benlbar, ber nii^t auc§ bie Inirtfc^aftlic^en 9}erl)ältniffe

ber 9iteutralen einfi^neibenb beeinflußte. SBenn bal}er ha^ internationale Otec^t

ben ^riegfül)renben auf ber See ^öefugniffe .^ugcftelit, bie tneiter gef^en al§ bk

ber am Kriege nici)t beteiligten Staoten , um i^nen im ^i^l^i'^ff'^ i^^^' ^^^

l)ijd)fte SouDeränität§rec^t ^u belüaljren, ba§ Ütec^t, Ärieg gu fül)ren, fo taucht

baneben bie f^rage auf: SBie fte^t e§ mit ben ^ei^ten unb ben ^^flic^ten ber

^Jcutralen? 2ßie foU bofür geforgt Inerben, baß if)re ^ntcreffen burc^ ba§

nottnenbige Übel be§ Krieges nic^t über bie ©ebül)r gefc^öbigt merben ? äßelc^e

^ufgoben fallen ibnen ju, faE§ bie SBogen be§ .Krieges an il)re ©eftabe

Branben? S)iefe§ 5lbiüägen ber 9ted)te ber Üleutralen gegen bie ber ßrieg=

fül)renben ^at auc§ au§ Einlaß be§ ruffifc^=jap'i"ii^)'^^^ .Kriege» bie öffentlidje

^leinung gerabe je^t Dielfad) befc^dftigt.
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£)te flarftcn ^Infdjauunc^en (^eroinnt trtan aud) f)ux , Incim man ouf bic

^unbamente gurücfgreift.

^ür bte maritime 3(ttion cßilt bie -Regel: ^vrinateigentum auf 3ee ift bcr 3Sei3^

nafjme trnrd) bie fetnölidje Äriecjömadjt unteriuorfen. SDieieö !:^ec^t ber äln'gnaljme

feinblic^en ^prioatcit^entums auf See irirb ©eebeu terec^t genannt. 25er Segriff

^vrif enr ed;t ift uieiter; er umfaßt mit bie unter beflimmten 5>orau5fe§ungen juliilfige

3A>egna[)me non '^Nriüalcigentum 'Dteutrater ^).

^tt betn ^ncinanbercjreifcn biefer Beiben 33ec}iiffe bcc(eijnen ftd) bie Steckte

ber ^rieqfüf)renbcn unb ber ^hutralen, imb bcr 3]erfud), bcibe gerecht gegcn=

einanber abjuraägen, fiat has 6eefrti:g§rec^t feit feiner 6ntftcf)nng 6efd)äftigt

;

tüirb er je eine nUe 5|>arteien bcfriebigcnbe l'öfung finben? 5ßcrelö bejeidinet^)'

— abgefefjen Don ber ^erec^tignng , alle £d)iffc al§ gute 5prifc 3U erfldren,

bie eine rcc^t^häftige ^(o(fnbe Bredjcn luoücn — aU ben f)eutigen 9tec^t§=

guftanb bcÄ materiellen $Prifenred)tC'3 gegen Olentrale folgcnbc Siegeln: 2^ie

neutrale 5 ^^ Q fl
9 ^ b e c! t b a § f c i n b li d) e © u t mit 21 u » n a f) m e ber

Ärieg»!onterbanbe; nnb: neutrale» @ut unter feinblid)er

flagge, mit 5ln§na^mc bcr ßricgsfonter bau bc, ba rf nid)t mit

^efc^lag belegt m er ben. 6ingcfd)(offen t}ierin ift naturgemäB bie 33e=

re(^tigung, ade .öanbcl^fdjiffe auf bem ganzen ,^rieg§gcbiet — als foldje» gelten

bie §Dt)cit§gcn)äffer ber !riegfüf)renbcn Staaten unb bie offene See^) — an=

äu!§alten nnb ju öifitieren , ferner ba^i 3ted}t , (Seiualt anjuinenben , mo nion

ftd§ ber 2tnf)oItung ju entjiefjen fuc^t, ja, fogar has Schiff al§ gute ^Uife ju

crüären, beffen 23efa|ung fi(^ mit (Setnalt folc^er ilontrolle miberfeljt.

£)ie [)ier angeführten ütegeln ftnb ber -parifer Seerec^töbeüaration cnt=

nommcn. Cb biefe einem fdjraeren Äriege gegenüber ftanbbalten niirb, bleibt

Q63ulüarten, benn fic fi^ü^t ha^i feinblic^c Äaufmann^^gnt, ha^ fid) auf neutrale

©d)iffe flüd)tct, gegen äBegnafime, fie entjicl'jt eö bem Seebeutered)t unb ftettt

e§ unter ha§ nur unter beftimmten ä^ebingungen annienbbarc ^^rifenrec^t.

5IBer felbft n:)cnn biefe fo !Iar erfd)einenben Siegeln gelten, bleibt immer nod)

ein 9ieft, ber bie .'^lar^eit trübt, bie 5^age nämlic^: 20 a§ ift .Kriege =

^onterBanbe?
i&c^en tt)ir unc^ bie Sac^e einmal Don einem anbern Stanbpun!te au§

an. £ie 5pflic^ten ber DIeutralen !ann man folgenberma^en jufammcnfaffen

:

1. £er neutrale Staat barf auf feinem ©ebiet (b. i. für ben Seefrieg au§=

gebrüht: in feinen .öo^eitSgelDöffern unb öäfen) feine Unternel)mungen ber

^riegöparteien ^um 3^^^^^ »^er 5l!tion bulben; 2. er ^at )iä) jebeg Eingriff»

in bie ßrieg§o:perationen auBcrl)alB feine§ ©eBietc» ^n cntfialten; 3. er foü

auc^ anberlneit feine 5t>artei Begünftigen, auc^ nid)t Beibc, ba felbft eine fc^ein=

Bar glci(^e ^egünftignng boc^ nid)t für Beibc 2eilc glcid)e ä>orteile mit fid^

Bringen n.nirbe'*). ^c mel)r iuir nun im Sinne unfrer früt)eren S3ctrac^tungen

bie tDtrtf(^aftli(^e Sd)äbignng beS ^einbes aU eine 3uläffige, in Dielen Rollen

^) 5Perel§, S)a5 intcrnationate DffentUc|e Scetei^t bcr (Segcnirart. B. 188.

•'} ^^etel§, S. 227.

3) 5^crelö, ©. 159.

^) $erclö, S. 210.
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fogar qI§ eine ber toii^tigften ßriegö^anblungen onfefjen, befto me^r erfc^eint,

naä) bem brüten ber oBen angefüf)rten 9Zeutralität5grunbfä^e, bie ^^ortfe^ung

be§ |)anbelötier!e^r§ ber Sleutralen mit ben ßriegfüfirenben a(§ eine Seein=

träc^tigung ber ^Neutralität unb ba§ 5l66rec^en jebey .'panbetyt)cr!et)r5 al§

5Pf(i(^t ber ^Neutralen. Solche 5Iu§Iegung ber 91eutralitätöpf(ic^t mag auf

ben erften SSIic! munberfam erfc^einen, inir fet)en es ober in einem anbern

ßi(^t, menn toir un§ erinnern, ha% bie -öanbel^btocfabe, ein§ ber Dom inter=

nationalen O^ec^t ben ^riegfüfjrenben gugeftonbenen DJKttel, bie Stbjc^lie^ung

be§ feinblict)en Sanbeö gegen jeben |)anbeIöDerfe^r ertaubt. 3)ie ^lotfabe

fc^iebt atle S3ebcn!en über ©eebeuterec^t unb 5Pri|enred)t beifeite, fte 6rou(^t

fid^ auä) mit bem begriff ber ßonterbanbe nic^t ju beict)äftigen ; biejeS, tnie

tüir toiffen , allerbing§ nur für ben ©tärferen bur(^iü()r6are ßriegSmittet

,5tDingt Dielmet)r ben 9ieutroIen ben @runbfa| ouf: 5ltle§ für ba§ feinb =

(ic^e ßanb Beftimmte Äaufmannegut, gleid)öiel, tnem e§ gehört,

unb lüie e§ befc^affen ift, i[t ^rieggfonterbonbe! £)a§ 5lbbrec^en

jebe» §anbel§öer!et)r5 fann alfo öon ben 5ieutra(en oerlangt toerben, jeboc^

nur für ben ^att, ha^ einer ber beiben Äriegfüt)renben fic^ otg ftar! genug

ertneift, eine rechtsgültige iBIodabe an ber .ßüfte be» ©egner» ^u errichten. f)er

©eeoerfe^r nad) feinem eigenen Sanbe get)t aber unbeonftanbet feinen äßeg.

Siegt nun hierin nic^t eine 9te(^tyung(eirf)t]eit unb bamit eine Ungerec^tigfeit

gegen ben, ber fic^ bie 6eef]errfct)aft nict)t erfämpfen fann, ber auf ben ^reuäer=

!rieg angetoiefen ift unb an eine anbre Definition be§ 2ßorte§ „ßriegö!onterbanbe"

gebunben bleibt? ©enau betrachtet gemi^, aber toetc^e ^uftänbe mürben ft)of)t

entftet)en, tnenn man im Streben nac^ formaler 9ied)tög(eict)^eit jeben fteinen

Qriebeuöftörer Bere(5§tigte , aEe ^Jceere ju bur(^fuc^en nacf) neutralen Sct)iffen,

bie etma nac§ htm Sanbe feine» Kriegsgegner» beftimmt finbl ^c^ f:}aht in

biefe ^erfpeftioe au(^ nur ^ineinbticfen laffen, um t}ier fc^on bargutun, baB

bem SSeftreben, gleiches 9te(^t für alle ^u fc^affen, ber Ärieg felbft fic^ entgegen=

ftetit. 3e tneiter mir ge^cn, befto me^r merben mir fe^en, ha^ ber 2Jßirflic^!eit

bes Krieges gegenüber ©c^emotifieren nict)t §ilft, ba^ oieImet)r jeber f^all für

]iä) betrachtet merben mu^.

S)er begriff ber KriegSfonterbanbe , um ben ftc^ für ben .öanbel§oer!e§r

ber 5JleutraIen f(f)Iie§Iicf} aEc§ brel)t, ift alfo öerfc^ieben je nac§ bem

Kröfteoer^ältniS gtüifi^en ben Kriegfü()renben , mie e§ öon öornf)erein befielt,

ober mie e§ ftc^ im Saufe beS Kriege» burc§ SCßaffenerfolge ^erauSbilbet. fyür

le^tere» Bietet ber je^t im ©ange Befinbli(^e Krieg ein SBeifpiel. 511» ^apon

unb Otu^lanb ben Krieg begannen, fetten beibe — teil» mit ber 6inf(^rän!ung

:

falls fie für -öeer unb ^^lotte beftimmt finb , teils ol)ne biefe — eine Üteil^c

t3on 5lrti!eln auf bie Sifte ber KriegSlonterbanbe, bie nic^t allein ber Krieg=

fü^rung bienen, fonbern auc^ für ben allgemeinen ^ebarf eine gro^e Ütolle

fpielen: Kohlen, 9teiS unb anbre SeBenSmittel, ©etränfe, ©olb unb ©ilber,

©egenftänbe unb 5Jiaterialien für Selcp^onleitungen, Stelegrap^en unb (5ifen=

Bal)nen, für SSau unb 5{uSrüftung Don ©c^iffen, „fomie alle anbern ©üter,

meiere für KriegSgmede Braunbär finb". SSeibe jogen alfo buxä) international

Be!anntgegebene f^eftfe^ungen, unb o^ne ba^ Don einem ber neutralen ©taaten
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bagecjen ßinfpntc^ erl^oben tüurbe, bem neutralen öanbel ©renken, Betbe rüciten

ben S3egriff ber .^rteg§!onter6anbe an ha§ aHgemeine 2Btrtfct)aftyge6iet ^eran.

@eitbem ^oben nun bie iapantfd)en .^rieggerfolge ben äßert, ben biefc ge[t=

fe|ungen für bie ßriegfül)rung rtie für ben neutralen -öanbel Mafien, öer=

fc^oben. S^er öau:ptteil ber 6i§£)er unter ruffifi^ent (Sinflu^ ftct)enben .<t?üfte

ift in japanifc^en Sefi^ gelangt, ober er ift formell für blodiert erüärt morben;

bamit ift bie japnnifc^e S^eüarotion bcinal)e erlebigt. Sie ruffifc^e fjat ba=

burd) an äßert öerloren, ba^ ba§ japanifc^e Übergetuic^t 3ur See bie ruffifdien

^reujer Don bem eigentlichen ßriegSgebiet fernl)ält; bie 5tb§altung oon

.^riegsfonterbanbe ift aber ba!^er auc^ faft bie einzige 3lufgabe, bie fte ftc^

ftelten fijnnen. ©o t)at f)ier ber @ang be§ .'Krieges eingegriffen unb bamit

au(^ boö ^ntereffe be§ neutralen öanbel§ an ben Äonterbanbecr!lärungen

beiber Sänber beeinflußt; lnäf)renb bie Erregung ber ^ntereffentenfreife fi(^

im Einfang be§ Kriege» gegen beibe firiegfül)renben rid^tcte, l)at fte ft(^ je^t

auf Otußlanb !on3entriert. Sie !^at — teiltneife fommt bieg aud^ in ben

biplomatif(^en 3)erl)anbtungen ber betreffenben ©taaten jum 3lu§bru(l — fiel)

noc^ baburc^ öerftärlt, ha^ bie Stuffen, bie nic^t ftar! genug toaren, um in

ben oftafiatifi^en ©elüöffern eine ^ontrotte einjuridjten , fie meitab Dom
eigentli(f)en ßriegöf(^aupla^ öerlegten. S)aß fte boö internationale dhdji

formett f)ier3u berechtigt, ift un^meifel^aft, benn ßrieg§gebiet ift auc^ hierfür

bie offene See o^ne 6infc^rän!ung.

5lllein ^ierauS ift fdjon crftc^tlid), baß erft au§ ber ^yorm, bie ein .^rieg

annimmt , ju erfet)en ift , tnelrfje Sc^tuierigleiten er bem neutralen öanbet

bereiten mirb. 5öie fott ba ha^ internationale Üicc^t Dorau^fi^auenb 5lbt)ilfe

f(^affen? 5lber unfer Seifpiel fü^rt un§ nod) tüeiter; e» ^cigt, baß jeber

^rieg einen Spezialfall fc^afft, je noc^ ber geograp^ifi^en Sage ber !rieg=

fü^renbeu Sauber, nat^ ber 33erf(^icbenartig!cit i()rer öüf^pueßen unb ber

barau§ entftel)cnbeu oerfcfjiebcnen 5lbl)ängigleit öon ber See unb Don ber

§ilfe beÄ neutralen -öanbeli?. 9iei§ l)at in ber rufftjc^en ßrllärung nur

be§!^alb eine Stelle gefunben , Ineil gerabe ^apan fein ©egner tüar ; Dielen

onbern Staaten gegenüber f)ätte er nie eine 9tolle gefpielt. Unb toeiter: !aum

in einem anbcrn gegen 9iuBlanb gcfül)rten Kriege Ijötte e§ für feinen (Segner

einen Sinn get)abt, ©etreibe auf ben ^nhtx ju fe^en, benn 9iußtanb ift eine§

ber ^auptlänbcr bcS ©etreibeerport§. §ier !§anbelt e^^ ft(^ aber um bem

§auptlanbe fernliegenbe Gebietsteile, bie h)ie für alte 3ufu^r fo auc^ für bie

Don S3rotftoffen auf bie See angetoiefen maren, unb bereu einzige Sanb=

Derbinbung nac^ Ütußlanb, bie ftbirifc^e ©ifenba^n, für 2;ruppentranlporte

Doli auggenu^t merben mußte.

So Djirb bie ©renje für ha§ , )x>a§ bie ^triegfüfjrung Don außen lier

erforbert, unb aii^ bafür, tuie bie attgemeinen 2ä>irticf)aft§Derf)ältniffe burc^

5lb^alten Don ßrieg§!onterbanbe beeinflußt merben, in jebem i^aEc Derf(Rieben

fein. SQßenn man in ber 2age§preffe ^eute biefcn 3nftanb ber UngctDißt)ett

be!lagt, ber bem §anbel ber 5leutrülen Sd)lt)ierig!citen bereite, fo ift ha§

Derftänbli(^; toenn man aber 3lbt)ilfe erlüartet Don ju erlaffcnben allgemein

gültigen geftfetungen be§ 9>öl!erred)t§, fo Derlangt man Unmögliche». 'Ißodte
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man ben 31eutralcn juliebe bie 9}ielc\eftaltig!eit be§ Kriege» bur(^ 51uffteltung

einer Sifte ber i^onteröonbeartüet in ein ©c^enm treffen , fo fc^äbigte man
ha§ Stecht ber .ftriegfüfirenbcn , unb fein 6taat !ann ft(^ barouf einladen,

Binbenbe @r!(ärungen für bie 3ufnnft aBjugeöen, beren Sragtüeite für

!ommenbe f^^äde fic^ gar nic^t überfefjen lä^t. 5luc^ bcr neutrale Kaufmann
mu§ fi(^ ber Diottüenbigfcit be§ ßriege§ fügen, unb bie ^cläftigungen , bie

bie 5lu§ü6ung h^5 5>ifitation§rec^t§ mit ftc^ bringt, tnürbcn ftc^ auf ha§

Diotlüenbigfte rebu^ieren , tnenn ni(^t -öunberte öon ©(Riffen bie 9leutralität

boburd^ Derle^ten, ba% fte Derfuc^en, ÄriegSfonterBanbe ^u fc^muggeln. SBenn

in ©nglanb, beffen treffe f)eute am lauteften ha^ äßort füt)rt, bie ^Regierung

ft(^ ineiglid) lautet, bem ^ernpunft ber ©ac^e näfier^ntretcn , toenn fte in ben

SSer^anbtungen mit Sfiu^lanb nic^t bie Definition be§ 3öorte§ „ßrieg§!onter=

banbe" Doranfteüt unb nic^t feft^uftcßen fuc^t , oB auf ben angef]altenen

6c^iffen töirüii^ folc^e an SJorb gett^efen fei, fonbern bie S^arbaneßenfrage

fjineinjie^t, fo ift bie§ rei^t erüärlic^.

©5 liegt mir fern, mit öorftefjenben SluSfü'^rungen bctneifen ju tnoHen,

hau internationale ^yeftfe^nngen für bag, mag im ©eefriege rechtens fein fotl,

unmöglich, ba^ t)öl!erred)tlic^e @emof)n()eiten unb ^Pröjeben^fötte h)ertIo§ feien.

^f)r äßert liegt fd)on barin , ha^ fie Stblneic^ungen ' oon ber 5]litteHinie

er!ennen laffen unb fo ha^ 5>erantlT)ortung§gefüf)( bafür fc^örfen. Gine

^Prüfung be§ fpejiellen ^alte§ ift ja überhaupt erft möglid) , tüo eine 9te(^t§=

norm 6eftef}t. 516er öor Überfc^ä^ung be§ formellen, rein tt)eoretif(^en 9te(^te§

muB getüarnt merben. 33iele f^^ragen be§ 6ee!rieg§rec^te§, bie bie 9leutraten

betreffen, ftnb benn auc^ in neuerer ^eit i^rer Söfung näf)ergerücEt. 5luc^

bie ben ^Zentralen in it)ren öof)eit§gemäffern obliegenben ^flic^ten t)aben burc^

bie au§ Einlaß ber legten ."Kriege erlaffenen Dleutralität^erüärnngen eine

immer gleichmäßigere ^Auslegung gefunben. S)er innige 3uia^i^ß"^o^9

jtoifd^en bem 3Birtf(^aft§Ieben ber 2]öl!er unb bem Seefriege f]at t)ier,5u mit=

gemir!t; er ift aber t)eute am üarften barin erfennbar, baß bie (?mpfinblid)!eit

i^rer ©eeintereffen e§ aßen Staaten nafjelegt, entftef)enbe .Kriege möglic^ft ,^u

Io!a(ifieren , um fte if]rem 6nbe fc^netler ju^ufütjren , unb ba§ gefi^ie^t

am mirffamften bur(^ ^^nel^attung ber 5teutroUtät. äöenn

bie§ in ben flößen auc^ Unbequemlic^!eiten unb iüirtfc^aftlii^e 5kc^teile

fc^afft, in benen bie ^riegfüf)renben ben Segriff ber ^rieg§!onterbanbe meit

faffen ober ibn babur(^ unbeftimmt laffen, baß fte i^n an fd)h)er ^u erfüHenbe

5k(^meife über Seftimmung ber äöare fnü^fen, fo iuirb bie« boc^ Iei(^ter ju

ertragen fein, al§ menn man ha§ Übd baburc^ Oertängert, baß lare 5teutratitöt

ben Äriegfü^renben immer neue Äräfte ^ufüfjrt, ober baß jeber 9leutrale —
felbft auf bie ©efa^r neuer friegerifi^er 55ertr)icElungen ^in— ftarr auf feinem

t)ermeintti(^en Ü^ec^t beftef)t. ^inberfeit? trägt auc^ ber Sßerfuc^ , ben Segriff

ber ßriegö!onterbanbe in bie öotje ^u fc^rauben unb ba§ 25ifttation§rec^t

rü(ffi(^t§lo§ au§3unu|en , ben ^Regulator baburd^ in ftc^ , ha% bie ^rieg=

|uf)renben felbft, mo fte ju toeit gegangen ftnb unb ouf SBiberftanb ftoßen,

mcrbcn nachgeben muffen, um fic§ nic^t neue 6(^mierig!eiten ju fdjaffen.
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^n ganj anberm ^JloBe al§ in ftü^eren ^Q^^^uni^ei^ten ift ber ^rieg,

befonber§ abtx ein großer 6ee!neg, al^ eine 6i!ran!ung be§ @e]amtorgani§mu§

ber 6taatengemcinjd)oft anjufe^en, bie aEe Crgane je nac^ if)rer ßage nnb naä)

i^^ten SSe^ie^ungen ^um ©i|e be§ Ü6el§ in ^Ritteibenjcljoit jie^t. i)em tuirb

man 9ted§nung tragen muffen burci) ©uc^en na(^ einer 3]erftänbigung jmifc^en

ßriegfüf)renben nnb Dkutralen , tt)o £)ifferen3en entfielen , nnb burdj 5eit=

h)eilige§ 6i(^=fügen , h)o bie Dkc^teile ni(^t ju gro§ finb. 2Bo aber für bie

gefunb geBIieBenen Crgane — für bie 5leutralen — bie rt)irtfd)aftli(^en

®efa!^ren fo ernft finb, ha^ fie ni(^t ertragen tüerben !önnen, ha ttiirb ber

6taat bie ^ntereffen ber 5tKgemeinf)eit tnie feine eigenen am Beften ju t)er=

treten imftanbe fein, ber, Iüo man feiner ©timme !eine ^eac^tung fc^en!t,

i^r 51ac^brutf ju geben öermag „burc^ bie Oerne^mlic^ere 6prad)e
einer ftarfen fylotte". 6ie toirb auc^ ha^ einzige ^Jiittel fein, um bie

^riegfü^renben ju jtüingen, bie |)o^eit§re(^te ber Dteutralen in i!^ren eigenen

föeiüäffern ju achten nnb fid^ bem ju fügen, ft)o§ fie aU 5tu§fIuB i^rer

9kutralität§|3f(i(^t bort anorbnen. 9lur in einem c^inefifi^cn öofen fonnten

fic^ 33orgänge aBfpielen tüie bie mit bem ruffif(^en S^orpeboöoot^äerftorer

„9tefc§itelni" in Ifctjifu.



^tx ^^r|00 trun la Budiefouraultr-Itancuurt,

(Erinnerungen an einen IHenfdjenfreunö

1747—1827 M.

Xabjr BlrnncrrialVEtf,

I.

5lm 10. 5Jloi 1774 fpielte fii^ 3U Sßerfaittes eine fc^aueiiic^e 5iragöbie ab.

S)et ßönig, an ben flattern er!ran!t, tüor am 27. %pxii in ba§ Sc§to§

3m-üc!ge6ra(^t Sorben, ha^ fec^äig ^a^re I)inburcf) ber Sc^ouplat feine§ ©lanjeS

unb feiner ^efte unb feit 3al)r3e^ntcn aud) ber feiner Sc^anbe geinefen tnar.

ßinige 2:age §inburc^ fcf)ien ba§ 2o§ ßubtoigS XY. in ber iBagfc^ate ju gittern.

S)ie f)er6eigeeilten ööftinge überlegten no(^, 06 e§ too^lgetan fei, ftc^ bem

neuen ©eftirn ^ujulnenben , bem 6n!el , beffen unerfat)rener ^ugenb Dor ber

531ac^t graute, unb ben bie ©efc^ic^te al§ Subtoig XVI. fennt. Salb aber

tDict)en alle Seben!en. S)er ^ran!e tüar nic^t nur öerloren: ein 5tuflijfung§=

tiroje^ Begann, ber bie Umftefienben mit 6ntfe|en erfüllte. Seit bem 3. ^at
tüu^te er felBft, toie e§ um if)n ftanb. dlad) einer Unterrebung mit bem

ßrgbifc^of öon 5pari§, „tt)ä^renb ba§ 8a!rament in ben (Sängen umherirrte",

mürbe bie 5Jlaitreffe, 5J^abame £u6arri), gerufen. „5Jiabame, e§ ftef)t fd^Iec^t mit

mir," fprac^ ber 531onarc^, ben fie noc^ DoHenb^ enttoürbigt i)atte; „ic^ tüeiB, Inag

mir äu tun bleibt, ^d) tniß bie S^ene öon 5}lc^ nid)t erneuern ; mir muffen

un§ trennen." <^u 5Jle|, als ha§ 35ol! noc^ an it)n glaubte unb auf if)n fjoffte,

^atte fi^ ber Äönig in gcfä^rlict)er ßranf^eit unter ä^nlic^en Umftänben Don

ber öergogin öon 6f)ateaurouj getrennt, auf !ur3e 3^^^ ^^^ fotange ber

Slobesenget über i§m fc^mebte. Eamal§ (1744) begrüßten bie gran^ofen ben

^) Ferdinand Dieyf US, Un Philantrope d'autrefois. La Rochefoucauld-Liancourt.

Paris, Plön. 1903. — Frederic Gaetan Marquis de la Rochefoucauld-
Liancourt, Vie du duc de La Rochefoucauld -Liancourt. Paris, Henry. 183L —
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SBiebergenefenen unter bent Flamen be§ 35ieIgeIieBten. 3e|t Hang e§ t'^nett

tüie 6|}ott. S5ittcrer .&a§, tiefe 35era(^tung , bie (Erinnerung an fc^mä^lic^e

9KeberIagen, an bie ©nte^rung ber ^rone na^ aufeen unb innen, an ben

S5erluft ber Kolonien, baju hav ^[Roffenelenb , ba§ eine unfinnige fvinanä=

ioirtfc^aft täglii^ öerme^rte, ber .^ampf mit ben ^Parlamenten, bie Üteformen

öertüeigerten unb bennoii) bie 5iation jur politifc^en Oppofition f(^ulten : ba§

h3ar ba§ @r&e, ba§ ßubmig XV. l^interlie^. dlo^ aBer atmete er.

Unter ben Sßürbcntrögern be§ -^ofe§, bie ba^u öerurteilt toaren, ^u inarten

unb mit an^ufe^en, tua§ ftc^ ha öoEjog, Befanb fi(^ ein junger, noä) nic^t

brei^igjä^riger 5Jknn, ber Öeiiog öon ßa Ütoc^efoucaülb-Siancourt. ®urd) ha^

fSoxxcäjt ber ©eburt t)ertrat er feinen Später aU GBerl^ofmeifter ber !i3nigli(^en

©orberoBe, beffen 35erpfli(^tung öornet)mIi(^ barin beftanb, bem 5}^onar(^en

abenb§ ba§ §emb, morgcn§ ba§ Blaue SSanb unb ben i)egen ju reii^en. 6ein

2lmt rief if)n Bei ber erften .tunbe bon be§ .^önig§ @r!ran!ung naäjj 2}erfaiEe§,

unb im ©djlafjimmer be§feIBen mad)te Siancourt bie SSeoBad^tungen, bie er bem

„^eric^t über bie le^te ."i?ran!f)eit Subh)ig§ XV." anöertraute. 3)a§ ^lanufhipt,

ein f^ragment, ha^ Bereits om 30. 5lpril aBBri(^t, luurbe in ber 58iB(tot^e!

be§ 3lrfenal§ , o[]ne 2lngaBe be§ 9^amen§ feinet 33erfaffer§ , gefunben unb

gelangte in bie §änbe öon 6ainte = S5eut)e. @ine 5lnfpielung auf ßioncourt§

35ater, ben ^er^og b'ßnöille, Berriet bem unermüblii^en ^orfctjer bie 3lutor=

f(^oft, unb er la§: „Wiä) Befeelten ber 2Bunf(^ unb bie 5lBftc^t, ein fo mer!=

n3ürbige§ @reigni§ unb bie Intrigen gn Derfolgen, bie e§ in i^üÜe f)ei't)orrufen

mu^te." 2)er S3eoBac^ter notierte alle§: bie Sieben ber Höflinge, bie 6Qmp=
tome unb Minderungen be§ ^ran!en. „S)er ßbnig jeigte aKen Mlrjten feine

^unge, unb ein jeber berfelBen gaB auf feine 5lrt ju er!ennen, toie fe!^r

ber 5lnBIicf biefe§ !oftBaren , fürftlic^en @egenftanbe§ fie buri^ ^arBe unb

©(^ön'^eit Befriebigte. 6§ folgte bie Unterfu(^ung be§ ^Patienten, ber jeben

2)o!tor, jeben ß^irurgen, jeben 5lpotl)e!er BerBeirief unb ftc^ mit 3So!^t=

gefallen Hon i'^nen Betaften, breBen unb menben liefe." £)ann tnurbe bie

^rage, oB e§ geBoten fei, ben ^önig Dom ßrnft feine§ ^ufta^i^c^ ^n .Kenntnis

5U fe|en, guerft an ßiancourt, al§ ben ^üngften unter ben Slnlüefenben

gerichtet, „^ä) antttjortete, ha% iä) nii^t einen SlugenBlicf in 3^cifel barüBer

fei, toie e§ einem 2obe§ftofe glei(^!öme, bem ^önig 3U fagen, er l)aBe bie

SSlattcrn." Siancourt toar nic^t§beftotüeniger ber 5lnftcf)t, e§ muffe gef(^el)en,

unb e§ fei Billig, „ha'h ber ßönig an ber 5lngft jugrunbe ge^e unb bie 2;obe§=

quäl !ofte." @r lüerbe bann, tt)ie anbre meinten, feine legten 3]orBereitungen

treffen unb bie nieberträi^tige, t3erl5afete, fc^mac^üoKe ©efeKfi^aft fortfd)iden.

„^ä) ftaub in meiner ©de unb Betrachtete ba§ ©i^aufpiel, boö mi(^ üiel

toeniger rührte al» bie anbern, tDegtoegen ic^ e§ öorjog, fortan ^u f(^tr»eigen

unb mid) bamit ju Begnügen, tnenigftenS ni(^t gu la(^en. 3)er Jlönig ift fo

tief erniebrigt unb fo tief t)cra(^tet, ha^ nic^t» Don bem, toa» für iljn gefi^ie^t,

ein Stecht auf ha^ ^ntereffc be§ ^ßuBlüumy f)at. äßelc^e ße^re für bie

^Jlonard^en! Sie follen miffen, ba^, tnenn h^ir anä^ genötigt finb, il)nen

ändere ^e^^^^m ber Unterlncrfung unb (Sf)rfur(^t ^u geben, Irir bennod) il^re

|)anblungen rid)ten unb fie felBft mit unfrer 3>era(^tung ftrafen, tüenn fie
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bc§ öffentH(^en 2Cßo^Ie§ nii^t eingeben! finb." @ine furchtbare 5tu!Iage gegen

bie noc^ ju SSerfaiEeS antnefcnbe 2)u6arrt) fdilie^t mit ben 235ortcn, bo^ alle

©efc^äfte fie langineilten, mit benen i!^r öerl)a§ter ßie6()a6er fte Befaffen luoHte

;

fie f)a6e !ein anbre§ 25ergnügen ge!annt, ol§ bie 53tittionen, toelc^e bie 9tieber=

trac^t be§ pnan^fontroHeurg i^r jur SSerfügung fteHte, in Meibern unb

<Bd)mud 3U öergeuben. 60 tüeit ha§ i^ragment. ©ein S^^Q^t Bietet nid§t§

5ieuey; bie f^orm ift öernac^Iöffigt. ^Jferftüürbig bleibt nur bie unerbittliche

Stimmung biefe§ Slugen^eugen, biefe» ©ro^en bcr .^rone, bie in einem folc^en

SlugenblicE burcö ßadjen fti^ ßuft gu machen bro^te.

©ie brachte ben jungen, 1747 geborenen Sa <Ro(^efoucauIb=Siancourt mit

ben ©efinnungen feiner ^^amilie nii^t in ßonflüt. 3)iefe§ öorne^me ©efc^lec^t,

beffen .^aupt ber ^önig öon grantreid) 5ßetter nannte, ^atte toec^felnbe

©c^icffale erfal)ren unb me^r al§ einmal ben ©egeufa^ gur ^soliti! be§

^errfc^er§ mit bem Seben bega^lt.

Unter ben S)olc§en ber öon ßarl IX. gebungenen ^Jtörber fiel ber §uge=

notte f^rauQoig be la 9loc^efoucaulb in ber S5art^olomäuynad)t, nac^bem ber

.•i^önig „bi§ abenb§ elf Uf)r mit i^m gefc^er^t ^atte". ©eine 51ai^!ommen

entfagten bem reformierten ©lauben, ernteten aber, tüie er fetbft e§ getan

l)atte, !riegerifd)e @f)ren auf aEen ©(^lad)tfelbern unb f(^en!ten mit

gmngoig be la 9tod)efoucaulb§ „^ajimen" ber franjöfifi^en Siteratur bie

bitter = fatirifc^e 5lnall)fe beö menfc^lic^en |)er3en§, bie burc^ bie Beobachtung

be§ pfifc^en ßeben§ unb i^rer Sßir!ung auf bie :§öd)ften .^ulturjuftänbe ber

^eit gereift töar. (Sinen anbern Sa 9ioc^efoucaulb, ben unbeugfamen 3enfor

ber 3]eriri-ungen feiner ^ugenb, fc^idte Subtnig XV. in bie ä^erbannung, nac^

feinem Sanbfi^ Sa 3fJo(^e = ©ul)on, tüo^in „ganj $part§" ftrömte, unb ben er

äu einer 5DfiuftertDirtf(^aft geftaltete, für bie tüäl)renb ber |)unger§not öon

1757 ungel^eure ©ummen jum Unterhalt ber armen Seute öerauSgabt tüurben.

Siancourt liat biefen ©ro^oater nod) gelaunt unb fiel) nac^ feinem Beifpiel

frü^ für ba§ G)emeinttio:^l begeiftert. SBon feinen ©Item fagt er, „fie feien

tugenb^aft bi§ gur ©trenge getoefen". 3)er 9tein'^eit i^rer ©itten, ber Unbeug=

famleit i^rer @runbfä|e Ocrbanle er e§, iDenn feine Sugenb öon großen 5lu§=

fc^reitungen betüa^rt geblieben fei. (är töar !aum fed^jefin Sa^re alt, al§ fie

il)n in§ 9?egiment fcl)ic!ten. (Sin ^a^r fpäter, 1764, tourbe er an eine ettöa§

ältere 3)ame au§ bem gräflichen ^au§ Sannion öerlieiratet. 3m Umgang mit

feiner Saute, ber ^ergogin b'ßnöitte, einer greunbin ber ^^bilofop^en, „leur

sd'ur du pot'-, iüie 5ßoltaire fie fc^er^enb nannte, !am bem jungen 5Jlann bie

Un,^ulänglid)!eit feiner SSilbung peinlich gum SSetüU^tfein. @r Wax geiftig

ui(^t Ijeröorragenb unb ift au(^ nie töa§ bie gran^ofen geiftrei(^ nennen,

getüorben. 5lber er iooEte ba^ ©ute, unb bei il)m reifte ber ernfte SSorfa^,

bie i^örberung be§ SBo^teS feiner gjhtmcnfi^en gum Seben§äiel 3U toä^len.

„3)er jenige," ^atte einft SSoltaire gefagt, „ber jmei (Sra§^lme ba töad^fen

lä^t, lüo früher nur einer Inuc^g, leiftet bem ©taat einen großen £)ienft."

S)e§ 5lu§fpru(^§ eingeben!, ging Siancourt gum ©tubium ber lüirtfd)aftlic^en

3uftänbe 1768 nad) (Snglanb. "(5r toottte eine freie 9tegieiung am äßer! fet)en

unb fic^ in jeber 2Seife unterrichten. £'e§töegen mieb er ben |)of unb bie
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ßonboner öorne^mc SBelt, ging in bie fyaBrüen, too er felBft §anb anlegte

unb DJlafc^inenbau ftnbierte, bann auf» Sanb gu ©ut§!^crren nnb $ö(^tern,

itm 33iel}3U(^t unb 5lderBau praftifc^ !ennen gu lernen, ^n 3^ran!reic^ t)atte

er frf)on be§lr)egen eine geringe 5}leinnng öon feinen ^ä^ig!eiten erlnecEt, toeil

er buxä) einen 6pra(^fet)ler im 5Iu§brutf Be^inbert tüar. ^e^t fc^rieB ber

mit ber ^^arifer Sßelt in beftönbigem 3)er!e^r gebliebene i^oroce äßalpole an

feine ^reunbin, ^[flabame bu S^effanb, feiner i^rer £anb§Ieute gefalle i^m

Beffer aU biefer einfache, feelenöolle junge 5Jlann. (Sr fpotte üBer biejenigen,

bie Siancourt für einen 5)umm!opf f)iclten, unb e§ fei nicf)t ju befürchten,

ha% er im Umgang mit ben übrigen felbft ein foli^er li^erbe. 2)aöor betDaI)re

i()n fein natürlii^er 3]erftanb.

5Jlit umfnngreicf)eu Slufjcit^nungen, bie 1793 öerloren gingen, unb einer

gefteigerten l'iebe jur heimatlichen Scholle feierte Siancourt 177U au§ hcm öon

i^m betüunberten (Snglanb ^urütf, um ben ^efe^I über ba§ 5)ragonerregiment

Sa S^oc^efoucaulb ^u übernehmen, ben er bi§ 1788 füf)rte, tüorauf er ba§ 9te=

giment, nac^ bem brauet) ber 3cit, unb ^tnar um ben 5prci§ öon 8UUU0 8it)re§,

an ben ©rafen öon 5trtoi§ öcriaufte. ^n 3:agegbcfef)Ien unb ©riaffen be§

^riegSminifterium« tourbe Siancourt» gü^rung feiner 2;ruppe gerühmt. @r

na!^m ftc^ ber ©olbaten unb Unteroffiziere on unb fud)te bie ^errfc^enbe

2Bitt!ür in ben Ernennungen unb ^eförberungen nai^ 5]BgIi(^!eit burc^ 5ln=

cr!ennung perfönlic^en äJerbienfte§ auszugleichen. £)ie Energie Siancourt§ unb

ber tabellofe Staub be§ ^Regimentes tüerben rt)ieberl)olt l)eröorge§oben. @r

felbft backte anberS über feine militärifc^en Seiftungen: er fei lein 6ato ge=

tnefen, tiagt er, es fei il)m nic^t gelungen, ba§ fitt(id)e 9iiöeau beS Offi3ier=

!orpö ju ^eben unb bie beftef)cnben ^JtiMtänbe unb Intrigen gu bewältigen,

infolge ber Sodcrung ber 3)iöäiplin im |)eer luoreu Offiziere unb Sefe^§=

f)aber nur ju öicrmouat(i(^er Sienftjeit unter ben fya£)neu öerpflic^tet , unb

bei ber S^efc^äftigung mit Siancourt ift man öerfuc^t, bie fünfunb^tüanzig

^a^re feiner militärifc^en 5Iötig!eit ju öergeffen , fo ööEig erfc^eint er öon

anbern ^i^t^^'t^ff^^ beaufpruct)t.

S)er l^eröorragenbc ^ug ber ^eit, bie SSorliebe für ba§ Sanbleben nai^

cnglifdjem 3}orbiIb, ha& Spielen unb iiönbelu mit länblic^en ^Vergnügungen

unb S3cf(f)äftigungen , ha§ 3- S- 9iouffeou§ ©(^riften , öor altem „Sie 9^eue

^eloife", in bie 5Jlobe gebrad)t Rotten, ergriff il)n mit ernfterer ©etoalt.

Siancourt, ber e§ ftet§ ablel]nte, al§ $pi)ilantf)rop bezeichnet ju ü)erben , tüeil

biefer Diame i^m gleicijbebeutenb mit hcm cineg öifionären ©c^lnärmery fc^ien,

tüar im beften Sinn beS äi^orteS ein 93tenfc^enfreunb , ein 2i>of)ltäter ber

.^leinen unb Firmen, unb barauf beruht fein 5lnreci^t, in ber Erinnerung ber

^enfc^en ju leben.

£)a5 Sd)i(ifal ^atte i^n mit öerfc^löenberifcl)er ©unft auf bicfen ^eruf

öorbereitet. Sein S>erbienft bleibt e», ben äßin! öerftanbcn unb anfangs ein

unge!^eure§ 33ermögen, bann att fein ^ijnnen unb 2Sollen gemeinuü^lic^en

^töetfen zugeluaubt gu f^ahm.

£)a§ Sc^lofj Siancourt, an ber Cife unb im l^eutigen S)cpartement gleichen

9iamen§ gelegen, mar eine mit föniglic^er ^raci^t auSgeftattetc 'l^efibenz, in=
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mittett cine§ teid^en, fru(i)t6aren unb anmutigen öügellanbe§. ©einen ^axl

unb feine Berühmten f^ontänen unb ©artenantagen befangen fc^on in ben

Sagen SubtnigS XIV. 3)ic^ter in lateinifc^en unb fran^öfifc^en SSerfen ; ^upfer=

ftec^er unb 53laler üeröielfältigten 5lbBiIbungen be§ ard[)ite!tonifc^ mer!lt)ürbigen

©c^Ioffe§ unb feiner entgücEenben Umgebung. @§ ^ot feinen $(a| in ber @e=

f(^id)te. 2)ie ^önigin=9tegentin 2lnna öon Qfterreicl unb ^Dflagarin üetnpeilten

mit bem jungen ßubtuig XIV. unter bem S^ac^ be§ bamaligen Sefi^er§. Un=

öergeBlic^er ift ba§ (Softrei^t geblieben, ba§ er unb feine fromme ©ema^Iin

ben öerfolgten ^onfeniften getnä^rten. Unter bem (Sinflu^ ber öergogin, einer

öortrefflic^en ^rau, tnurbe ^u ßiancourt ha§ ß^riftentum :j)ra!tifc^ geübt, ha^

im ^lofter bon $Port=9io^aI unb im ©lanj be§ 9tu^me§ öon 5pa§cat bie beften

unb größten ©eifter ber ^eit gur Dkc^folge begeifterte. i)ie ^ergogin tüor e§,

bie bem ©runbfa^ ^^utbigte, bie 9tei(^en feien öon ©ott p 33ertDaItern i^re§

3}ermögen§ im ^sutereffe ber ^^iotteibenben anfgefteUt. ^n ben Seben§regeln,

bie un§ öon i^r erhalten finb, unb bie fie ftreng befolgte, ift bennoi^ ni(^t»

Utopifc§e§ 3U entbetfen.

6ie brang auf muftert)afte Crbnung in ber SSertöaltung i^re§ .^au»=

ftanbS unb il)rer ©üter, unb n^älirenb fie perfönli(^ ouf tüeltlii^e S5ergnügungen

öerjii^tete, öertrat fie bennoc^, n)enn e» nottüenbig inar-, 9tang unb Stettung

i^re§ (Sema^I§ unb fc^ärfte i^ren ßinbern bie 2tufre(^ter^altung ber Siechte

unb 5pfli(^ten if]re§ 6tanbe§ ein. 5lo(^ bem 2obe be§ einzigen 8ol)ne§, ber auf

bem 6c^lac^tfelb fiel, öererbte fi(^ ßiancourt bur(^ bie ^^'auen an ben fpäteren

S^röger be§ 51amen§, unb ber fromme (Seift, ber bie ölte ©eneration befeelt

!^atte, erlof(^. 9U(^t aber ber ibeale 3ug, bie ftolje Unab^ängigleit gegenüber

ber ^rone, ber ©inn für ha§ ©emeintüo^t, ba§ je^t unter bem @inf(u§ ber

^pi^ilofop^ie einen Humanitären, tüeltlic^en ß§ara!ter erhielt.

ßiancourt tnurbe in ben legten ^a^rje^nten be§ 18. ^al^rl^unbertS bie

3[Jerfuc§§anftalt unb balb bie ^^lufteriüirtfd^aft für frangöftfi^e Sanbbefi|er.

S)ort äuerft reifte bie Kartoffel unb tourbe ber Oiübenbau eingefüt)rt. 2)er

unter üeine 5päd)ter öerteilte SSoben mu^te nac^ ben beften be!annten ^Jlet^oben

bebaut töerben. 2lu§ ber (Sc^töeig bejog ber ^ergog felbft ba§ f(^önfte |)orn=

öie^, au§ ©panien bie ebelften 5[flerino§. @r tnurbe S5orftonb ber ©efellfc^aft für

^grüultur unb forgte für Sßerteilung ber öor^üglii^ften ^u^iime. @r grünbete

auf feinen 33efi|ungen tec^nifcfie ©(^ulen für 164 2Baifen= unb ©olboten=

ünber, beren jebe» i^m 146 Siöre§ (300 ^raufen) jä^rlic^ !oftete, unb bie er in

ben öerfi^iebenften ©etöerben unterrichten lie§. 5tl§ ber u. a. auc§ öon Staine

fo oft zitierte englifc^e 5lgronom unb 3^eifenbe Slrt^ur 5)oung nac§ ßiancourt

!am, glaubte er fiel) in ein S^raumlanb öerfe|t. ^aumtoollfpinnereien, 2ßeb=

ftü^le, -öanbarbeiten aller 5lrt bef(f)äftigten bie n^eiblic^e ^ugenb. ©elbft alte

5Pfrünbner in ben ©^3itölern, bie ber -^erjog errichtet ^atte, a"^!^*^" äöotte.

2)er $Pfarr!leru§ unb bie ©G^ulle^rer beforgten bie ^luffic^t unb ben Unter=

ri(^t ber Änaben unb ^Jläbc^en. S)er ^ar! öffnete fi(^ ber SSeöölferung an

l^eiertagen ^u länblii^en Q^cften, bei benen bie öergogin fi(^ an 2;anä unb ©:piel

beteiligte, ^m ©c^lo^ liefe fie Srogöbien aufführen, unb eine§ SageS fpielte

bort ein junger Unbelannter, ber Jalma l^iefe, bie Atolle .S^amletg. ^oung



288 S)eutjdje sRunbfd^au.

nennt ßiancourt unter ben feltenen 5lu§na£]men ber flio^en Ferren jeine§-

6tanbe§, bie auf bte ^ofib öer^ii^teten. @r trat, !aunt Bebaif e» ber ©rlnä^nung,.

ein entl)uftaftif(^er 5lnI)Qn(:5er be§ großen 5Reformminifter§ Siurcjot unb öcr=

Weigerte ber Königin, nad)bem fic, üBrigenS in boHem @int)erftänbni§ mit ber

öffentlichen Meinung, biefen legten unb einjigen ©taat§mann geftürjt l)atte, ber

bog monori^ifc^e ^ranfreic^ ^tte retten !önnen, bie öon ^iarie Slntoinette

gelüünfc^te Berufung feiner grau in il^re ©ienfte. ßiancourt Blieb an^ unter

steifer minifterieU. @r lieBte ben ^önig unb Inurbe auc§ öon biefem gelieBt

unb gefd)ä|t. 3}on ßiancourt öerna^m ßubtoig XYI. am SSorabenb ber S5e=

rufung ber ©eneralftaaten bie ^^orberung gleichen 3te(^te§ für aEe in einer

bemo!ratif(^en Wonaxä^k. £)ie 2lBfc§affung ber ^^riöilegien Inar ha§ ßofung§=

Juort, mit bem anc^ biefer 2lrifto!rat in bie S3en)egung öon 1789 eintrat, ©ine

proportionale, territoriole ©teuer, bie bie @intrio!^nerf(l)oft in gei^n Kategorien

teilte, foEte bie meiften ber Befteljenben Steuern erfe^en. @ie Begann mit

benjenigen, bie fccf)3el)n ^Pfennig (öier ©ol») pro 2ag unb pro Kopf für ifjrc

9la^rung öerouSgoBten, unb enbigte mit jenen, „bie Bei einer einzigen 5Jlal)l3eit

äßilbBret, f^ifc^e, ©eflügel, ©emüfe, Sßein, i^rüci^te, ©efrorene§, Kaffee unb

ßilör auftragen liefen", ßiancourt Bered^net, e§ feien in gauj |^ran!reid)

nur 300 UOO ^l^erfonen, bie 5 ßiörcS ben 2ag ,^n öer^eljren Ratten, unb fanb

e§ gerecht, ben ßuju§ unb ben ÜBerfln^ im felBcn 3Serl)öltni§ tok ha§ tägliche

SSrot be§ 5lrmen gn Befteucrn. „^rtöilegien," fagt er, „bereu ^)x>^ä e§ ift.

toeniger ju forbern, je mel)r man Befiel, unb ben 5lrmen im SSer'^öltniS ^u

feiner 3ö^lung§unföl)ig!eit ftär!er ju Belaften, finb ber Umftur^ ber fogialen

Sbeen." ^mmer^in l)ielt er baran feft, hü% jeber ber ©efeEfc^aft einen Seitrag

frf)ulbe, nennt aBer bie Beftel)enbe ©teuerlaft fo brücfenb, „ha^ bie SSefi^er im

SSegriff fte^en, iljre §äufcr unb ßänbereien auf5ugeBcn". £)em 5}lonard^en foEte

ein SSubget öon ungefäfir breif)unbcrt 53UEioneu bie freie 25erfügung üBer

ha§ §eer, bie S)iplomatie unb bie großen ©taat»anftalten ftd^ern. S^a»

6teuerBetriiEignng§re(^t ging an bie Ülation üBer.

S)a§ njar, in großen ^ügen unb mit 5lnlef)tuing an bie 9teformpläne

SSauBang unb bie ße!^re ber 5pf)l)fiofraten, nac^ tüelc^er baö ßanb ber Urfprung

be§ 9leic^tum§ ift, ha5 ^Programm ßiancourt§. 5ll§ 5lBgeorbneter feine§

6tanbe§ Ijat er e§ njeiter ausgeführt unb bem König mit htm 5lnfu(^en

unterBreitet, i^n feiner Stürben jn entl^eBen, tüenn er baburc^ fein 5>ertrauen

öerfc^erjt !^aBe. ßubtüig XVI. entliefe ben ^er^og nic^t. 6§ fei jebermann

ha§ 9ie^t jugeftanben, anttnortete er i^m, üBer ba§ 2ßol)l be§ ©taate§ feine

^Dleinnng auSjufprec^cn. 6r, ber König, Be^^alte fic§ öor, nad) bem ^ufa^^e^^
tritt ber 6tönbe mit biefen 3u öerl)anbeln.

3Bä!§renb ber erften jlnei 5)^onate nac^ i!^rer SSerufung, in benen faft

jeber Sag bie toii^tigften @ntfd)eibungen Brachte, Betnieg ßiancourt mer!=

iDürbigertneife eine aufeerorbentlidje ^ui-'ücElialtung. €Btr)ol)l ^eftig öon

6^ara!ter unb burc^ feine freiftnnigen Slnfd^anungen Belannt, Bot er bennoi^

feinen ganzen @influfe jugunften fricblic^er 2]erftänbigung auf. @r l)ielt fid^

3unöd)ft bur(^ ba§ imperatiöe 53lanbat, ha§ i^m feine ©tanbe»genoffen üBer=

tragen Ratten , geBunbcn , unb anberfeit» BcöDog i^n feine 5lnl)ängli(^leit an
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bie 5Perfon be§ 5JlonQrc^en, nic^t o!^ne beffen ^ufttmmung entjc^eibenbe Einritte

5U tun. 80 fef)It ber 9tame ßiancourt§ unter benen ber 45 5}litgliebcr be§

5lbel§, bie fic^ ^uerft mit beut britten ©tanb öereinicjten. (Segen ben 5lnl>ru(^

be§iel6en, ft(^ gur ^lationalüerfammlung ju !onftituiereu, ^at er, tüie 6iel)6§,

uiit tüeifcr 3}orau§ft(^t feine ^olflen getarnt. @rft nac^bem be§ ^önig§ tüiber=

fprec^enbe 3)'efef)Ie bie ä>ereinigung ber 6tänbe aBtnec^fetnb unterfagten unb
öeranla^ten, trat auä:} Siancourt, am 27. ^uni, jum britten ©tanb über unb
öerlangte neue S^oEmac^ten öon feinen StuftraggeBern , bie er baran erinnern

!onnte, ha^ \a au(^ fie ftd^ „juerft SSürger unb in ^tueiter ßinie 5lrifto!raten

genannt t)atten".

3n ber 5la(^t öom 14. ^um 15. ^uli 1789 fa^en ßiancourt unb Subtoig XVI.

ftc^ tüieber. 3)ie SSaftille tnar gefallen, ^n $Pori§ triumphierte ber 5tufru:^r,

unb bie bortigen Gruppen lt)aren jum Sßol! übergegangen, ^n 25erfaiIIe§

tagte bie ganje 5tac^t ^inburc^ bie 5lffem6Iee unb empfing in !^öc^fter

©pannung bie §ioB§poftcn auö ber |)auptftabt, h)o bie ^ui'üifna^me be§

©taat5ftrei(^ö geforbert tüurbe, ber tüenige Sage jucor jur ©ntlaffung 9le(ier§

unb 3ur 5lnfammlung einer Bewaffneten 5Jlo^t geführt ^atte. S)er ßönig,

in Unfenntniö ber Sage gelaffen, f(^Iief. ßiancourt, feit bem 2;obe feine§

33ater§ €6er{)ofmeifter ber (Sarberobe, befa§ al§ foI(^er ha§ 9te(^t, ieberjeit

bei bem 5IZonarc§en einzutreten. Unter bem ßinbrudE ber 5^ac^ri(^ten au§

$Pari§ öerlie^ er bk S5erfammlung, burc^eitte bie §ijfe, bie S^reppen, bie ©die,

bie gro^e (Salerie be§ ßönigf(^Ioffe§ , bie anfto^enben (Semäd^er, bi§ er ^um
5lI!ot)en gelangte, Jno er ben fc^lafenben 5Jlonar(^en tneifte. ^n feiner 5luf=

regung, er^ä^It ein ^eridjterftatter beS :^iftorifc^en 5Jlomente§, öerga^ Siancourt

3U ftottern. @r gab in Jurj gebrängten äßorten eine 2)arfteEung Oon ber

Sage in ber öauptftabt. „6^ ift alfo eine gro^e 9tcöoIte?" bemerfte ber

^önig. „5fein, ©ire, e§ ift eine gro^e 9leöolution," lautete Siancourt^ be=

rü^mt geworbene 5lnttriort.

25or i^m ^atte e§ feiner geinagt, Subtoig XVI. bie öotte SBa^r^eit 3U

fagen. (5r tuar e§ je^t, ber ben ßönig jur ^al^rt ua(i) $Pari» unb jur Sßieber=

Berufung 9Ie(fer§ BelDog. 6§ tnar ju fpät, aber bie 9iationaIüerfammlung

erfannte ba§ ^riebenötocr! Siancourt§ an, inbem fie üju ju i!§rem näc^ften

$Präfibenten Inä^tte.

33on ha on na^m er feinen ^(a^ auf ber Sin!en unb fuc^tc bie 5Jlonard§ie

burc^ bie SSerfaffung 3U retten. 3)er SSerfuc^ toar unmögli^, unb baran

ft^eiterte ber ©enius 5JliraBeau§, gu beffen Sln^ängern Siancourt gehörte,

©eine 2]erteibigung be§ ^efi|e§ unb ber !önigli(^en 5ßrörogatiöen ma(^te i^n

ber reöolutionören Partei öerböc^tig; feine ^uftimmung gur ©äfularifation

be§ ßirc^engutey
, feine 33erteibigung be§ i)!onomifc^cu $programmö ber

Gonftituante öoEenbeten ben ^rud) ^tüifc^en i^m unb ben ©egnern ber

Dteöolution.

(5r entfann ftc^, ba^ er ätoan^ig ^afju ^inburc^ bem |)eer angefprt

l^atte unb noc^ ange!^örte, unb empfahl bie freitöiEige 9te!rutierung, aber nur

Bi§ gum 3eitpunft, ha eine Beffere ä^oI!§eräie!^ung unb öcränbcrte ©itten bie

allgemeine 5)ienftpftid)t ermöglichen mürben.
»eutfc^e gtunbjc^au. XXXI, 2. 19
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S)te 9teform= unb 35erfaffun(^«plQne , bie nic^t allein Sioncourt, fonbern

faft aEe ßonftitutionellen , bie me^r ober Inertiger feine ©eftnnungen teilten,

mit fiebernber ^aft auf§ ^^apier tnarfen, fcf)Iummern feit üBer l^unbert ^a^ren

im 6tau6 ber Strc^iDe. 9hir für ben O^orfi^er befi|cn fte ^eute no(^ ^"tereffe.

5ln if)rem 3n^att löBt ftc^ bie ©rö^e ber ^ßufionen, bie bamols bie 5Jtenf(^en

f)inriffen unb bie (^ieiftcr öertoirrten , mit ber melanc^o(if(^en Seilnat)me er=

meffen, bie eble, gcfc^citcrtc |)offnungen in un§ ju erlnetfen pflegen, ßiancourt

gcf)örte ju benjenigen, bie fic^ feft überzeugt hielten, ha^, n^enn ber ^an!rott

burc^ feine i^inanjüorfc^Iäge Dermieben, religiöfe loleranj, 5)}reBfrei^eit,

^proDinjialöerfammlungen , regelmäßige Berufung ber 8tänbe gcti3äf)rt nnb

bie fijniglic^e Wiaäjt gefcftigt feien, „^ran!reic^^i 3ii'^"iift ^^^^ ©ebei[)en hi^

füf]nften -Irönme ber ^fjontafie übertreffen mürben", ^ür ben t)erf)ängniö=

üoEen Sd)ritt unter anberm, ber 1791 bie ^ßermögen QÜcr 2:Bof]Itätig!eit§=

anftalten ber DIation jur 58erfügung ftcllte, trägt er bie 93erantn)ortung. @r

redjuete o^ne bie Selbftfu(^t, o^ne bie Scibenfc^aften , of)ne bie Une^rlict)!cit

unb of)nc bie 3}erblcnbung ber 5]^enfc^en. 33i'3 1792 blieb er be» ©laubenS an

bie ßeben§fä{)ig!eit ber 3]erfaffnng, nnb ba§ 3)ertrauen, ba§ un§ f]eute !anm

mef)r oerftänblic^ ift, tuurbe öon fo Dielen geteilt, baB Siancourt nidjt betörter,

freilid) auc^ nic^t fdjarfblitfenber aU fie erfd}eint. S^ie Unterfc^eibung jtoifcficn

folc^en , bie fid) mit SBortcn beraufc^ten, unb ben anbern, ben trenigen, bie

Baubeiten, lüie fte backten, fpra(^ um fo DoUftänbigcr ]n feinen ©unften.

3u Siancourt Derriet nur bie .^ö^e feiner patriotifc^cn (Sa ben, in tocldjcn

Deränbcrten 3^^^^'^ ^^^ -Öcrr bec^ fürftlic^en iBcfi|e§ feine 2]erlualtnng fort=

füt)rte. 6r fanb e» angezeigt, feine ^^iftii^Ji^i^r^S 3i^^" Säfnlarifation be^

ßird)engute§ baburc^ praftifd) ju betonen, bafe er geiftlic^eö Sanb erlüarb.

ßeine feiner gemeinnü^igen Unternef)mungen hjurbe aufgegeben. 211» eine

fleine Stabt in ber 51ä()e burcf) {yeneröbrunft jerftört hjurbe, nabm er bie

flüc^tenbe, obbac^Iofe Scoölferung auf unb l^atte nid)t§ bagegen ein.^umenben,

ba^ fic^ ein 2eit berfelben bleibenb auf it)m gefjörigen öirunb unb 33oben

uieberlieB- @r mar e§, ber bie 2lu§teitung bcy neugcfc^affenen S^cpartement§

ber Oife in Xiftrüte, Äantone, 5]larftf(ec!en unb Dörfer burc§fü()rtc, toie fte

^eute nod) beftef)t. 1)a§ öauptfelb feiner ftaunenölncrten , unoerbroffencn

2^ätig!eit tnar aber nid)t met)r fein tneiter Sefi|, fonbern 5t^ori§.

3h)ei §aupturfa(^en bes fo^ialen (Slenb^^ lagen in ber lsern3af)rIofung

ber «Spitöler unb im 3^ort)anbenfein ber ©d^aren öon 3?ettlern, bie ganj

gran!reic^ in toanbcrnben Sorben burc^,3ogen. 3>on ben ^uftänben in ben

48 .^ranfcn^äufern öon ^^ariS entmcrfen 3eitgenDffcn unb öiftorüer übcrein=

ftimmenb ein tnatjrfjaft grauenerrcgenbey 33ilb. ^n bicfen mit 9icd)t ge=

fürchteten Slnftalten lagen bie Cpfer ber öerfc^iebenften ftran![]eiten ftct» ju

jlDeien, oft aber auc^ in größerer ^Injaf)! in einem unb bemfelben ^ett.

6terbenbe, fyrancn, bie it)rer 5Ueber!unft entgcgenfa£)cn, 5lu§fä^ige, Operierte

ober folc^e, bie C5 merben foEten, teilten ha§i Säger ber 9tc!onöaIe§3cnten. (5§

gel^örte ^u ben ganj gen)öt]nlic^en ä>or!ommniffen , bo^ fo gufommcngcpadte

$ßotienten mä{)rcnb ber dlad:)i erftidtcn unb ficic^cn tagelang in ben 23ctten

ber Sebenben liegen blieben. 2)ie Suft ttJar öcrpeftct, bie 2i}äfd)c unrein, bie
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StB^ug^fandle imb bas äßaffer toaren üergiftet. £)ie Steröltd)!ett in btefen

(Säten, tüo öter Ü^ei^cn Oon Letten aneinanbergebröngt [tanben, betrug ^luanjig

^ro,3ent. S)ie Seutc gingen tieoer in 6(enb jugrunbe, aU fid) in biefe Stätten

be§ ^antmerB einfc^tieBcn ju (äffen. 5ierfer§ ®emaf)Iin 6tei6t ha^ 3}erbienft,

bie etfte getoefen ju fein, bie e§ buri^fette, ba^ in bem Don il^r geleiteten

Öofpi^ 5U (Saint Sulpice öon 1788 an bie ßtanfen in einem 33ett ifoliert,

für 9teinlicf)!eit geforgt unb bie 2entperatur ber Säle geregelt tourbe. 5lber

bie§ Seifpiet fanb feine 3iac()a§mung , bis Siancourt 1790 im Komitee für

ijffenttic^e 233ot]Itätig!eit ha§ ^räfibium ü6erna()m. S^tijt man bie Ungunft

ber 3>ert]ä(tniffe unb öor altem ben Umftanb in 33etroc^t, baB bie (äinfünfte

aller biefcr ©rünbungen burd) bie Säfutorifation teitö gonj toegfielen, teil»

beträchtlich öerminbert luurben unb bie Don ber nationalen 3]ertretung an=

getoiefenen Summen bie erlittenen SSerlufte nic^t ausglichen, auc§ nic^t regel=

mö^ig floffen, bhj fte nac^ unb nac^ ganj aufl)örten, ineil fie ju anbern

3toecfen Derfd)leubert ober einfoc^ geftol)len mürben, fo muB man gefielen,

baB ßicincourt in jmei 3af)^*en baö benfbar DJ^öglic^e erreichte. @r infpi^ierte

felbft alle Dorl)anbenen Slnftalten, l)ob einige berfelbcn auf, reorganifierte bie

anbern unb fe^te eB burc^, baB .^rrfinnige, Gpileptüer, 5lngeftecfte, Unl)eil6are,

5llter§fc^tDac^e , ©reife, Äinber, grauen getrennt Doneinanber untergcbra(^t

tourben. 5ioc^ leifteten bie 5Jlitglieber religiöfer £rben unb ©enoffenfc^aftcn

Dortreff lid)e, Don Siancourt anerfannte Sienfte. Sie .3eit, ü)o fte ber religiöfen

23erfolgung meiclien muBten, l)at er in granfreic^ mäl)renb ber 9ieDolution

ni(^t miterlebt, Ido^I aber fc^on bamal§ bie 5Zotmenbigfeit erfannt, bie 5priöat=

:^ilfe unb äöo^ltätigfeit in Derme^rtem Umfang ^erbeigujie^en. Submig XVI.
unb bie .<^önigin gaben bas S^eifpiel ber £pferlritlig!eit unb perfönlic^en 2:eil=

na^me. £ie unglücflidje DJconarcljin, bie fid) in ben 2;uilerien unb bei feftlic^en

Gelegenheiten bem 3]olf nic()t seigen fonnte, ol^ne infultiert ju Serben, Ujurbe

Don benfelben Seuten applaubiert, toenn fie Don folc^en ^efuc^en ^urücffam.

ßine gröBere 51ot brängte. Sie 5lnfammlung bes ^etteloolfc» in $pari§

fpielte mä^renb ber ÜtcDolution bie oerberblic^fte $Rolle unb fteHte ben ^afobinern

bie Sd)arcn ^ur ä^erfügung, bie auf i^ren Sißin! ben 5lufru^r beforgten. Sic

Hungersnot Don 1788 l^atte noc^ bie 3i^I tiefer 33agabunben Derme^rt, hu
Don ben 3]erfaffern ber „Ga^iers", ber 23eric^te über bie ^uftänbe im ganzen Sanb,

einfad) „^riganten" genannt toerben. ©in SSifc^of fanb es bereits im Januar 1790

angeäeigt, ben Seputierten ben 3]er3i(^t auf ein 3]iertel il^rer Siäten gugunften

ber ^parifer 23ettler Dor^ufc^lagen. ©s toäre ein 2ropfen in» Tlcex getoefen.

Sie Berfftätten ber öouptftabt, ioo 31 000 53knfc^en, bie i^re Sidjer^eit

bebro^ten, Dorgeblic^ befdjäftigt iourben, fofteten möcl)entlic§ 300000 gi'ßii^e"

!^eutigen ©elbtoertes , unb Don einem Sag jum anbern touBte ^aillt), ber

^ürgermeifter, nic^t, ob (betreibe unb S3rot für bie SÖeoölferung ^u befc^affen

fein luürben. 5llle 2jßol)lt)abenben, grembe unb 6inl)eimifc^e, maren geflogen;

Öanbel, ©emerbe, ^ufu^i'en ftocEten. Sie Steuern mürben nic^t be5a^lt; bie

Beamten, bie fie eintreiben follten, loagtcn il)r Seben. $plünberungen, Sranb=

ftiftungcn, ^erftörung ber Slrc^ioe, 5Jtorbe tnaren an ber Sagesorbnung. ^n
ganä |yran!reic^ ^errfc^ten ^uftänbe, bie Saine als bie fpontane 5lnar^ie be=

19*
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fi^ieifit. £)enno(^ [trömten forttoäl^renb tteue Sd^aren nac^ ^Qri§, töo fte

ni{^t nur gefüttert, fottbern öon ben reDoIutionären ^ü^rern gefeiert unb auf

bie öoHe 5lu§üBung ber 5)lenf(|enre(^te öertuiefen iDurben.

Siaucourt, man 6rau(^t e» !aunt 3U fagen, erfreute ftc^ ber ^tneifel^aften

@!§re, ouc^ bem Komitee „des Mendiants" öorgufte^en. 5ll§ ^räfibent tat er

au(^ je^t hü§ mögliche. @r fe|te öor allem bie Entfernung ber 5lu§länber,

bortüiegenb Italiener, buri^ unb öeronla^te bie ^urüdfenbung aller §ilf§=

bebürftigen, bie 5lrbeitteiftung üertneigerten, in il^re S)epartement§. @in 3^e=

ri(^t öon il)m betont öernünftig genug, ba^ burc| S5ef(^äftigungen, bereu 51u^=

Ioftg!eit in bie 5lugen fprang, nur 5Iic^t§tuern hh S^ortoanb ju gän^lic^er

Srdg^eit gegeben tnerbe. Unterftü|ungen o!^ne ©egenleiftung öertnarf er bur(^=

au§. ©einer 5lnfi(^t nai^ follten bie auf 27 000 rebugierten ^arifer S3aga=

Bunben gur Einlage öon Strafen, Kanälen, ©nttöäfferungen, UrBarmad^ungen

uftö. in bie $ProDin^en gefc^idt tnerben, töofür ein 3)e!ret öom £)e3emBer 1790

ben Departemente (i400 0üu gran!en antoie». Einige 5Jlonate fpäter mußten

iebo(^ bie fömtlic^en 2Ber!ftätten öon $ariü megen ®elbmangel§ gefperrt

töerben, unb bie 2)e!rete ber 35erfammtungen in bcgug auf nationale 3Bol)I=

tätig!eit Blieben tote SSuc^ftaBen. 3)er SSefi| ber Stiftungen mar öerfc^lcubert

tüorben. Zufällige, ftetö ungenügenbe unb unfic^ere Einlünfte öereitelten

ßiancourt» mo^Ibur(i)ba(^te 3.^orfc^Iäge jur ©rünbung öon ©^^arfaffen, 3tlter§=

öerforgungen , 3Baifen= unb ^inbelt)öufern , lauter ^lüne , bie er nad^ faft

brei ^ai^rje^nten mieber oufne^men unb, menigftcng 3um S^eil, mit bem

größten Erfolg bur(^fü!^ren follte.

@eit beginn be§ ^^^i-'*^» 1792 mar auct) Bei if)m jebe öoffnung auf i)ur(^=

fü()rung ber !onftitutioneIIen 5Politi! gefdjmunben. Er !e^rte nod§ eiumal

nac^ Siancourt juriKf, um mit ber fdjmer^Iic^en 5lf)nung öon bort p fc^eiben,

e§ toerbe alle§, mag er getootlt unb gefc^affen {)otte, ber 2]ernic^tung onl^eim=

fallen unb ha?< SeBeinof)! für immer fem. S)ann toanbte er ftd) ber nöd^ften

$Pfti(^t ]n unb trat mit bem 9iang einey ^rigabicrö mieber in ben a!tiöen

£)ienft be§ .^eereg.

%nä) er mar je^t jur Erlenntni» gelangt, ha^ ber jeber ^}laä)i BerauBte

^önig am 3>oraBenb beg i^m aufgebrungenen Kriege» öerloren fei, menn e§ nic^t

gelang, it)n unb bie ©einen au§ ber ^auptftabt p entfernen unb in einer

no(^ monard)ifd) geftnnten ^proöinj in 6ic^erf)eit 3U Bringen. 5(l§ fold^e galt

bie 5Zormanbie, unb Siancourt öerlangte unb erf)ielt ba§ ^ommanbo in 9touen.

S9ei ber bortigen S3eöDl!erung unb bei ber 91ationaIgarbe luar er Balb fet^r

BelicBt. ©eine ©l)m:pat^ien für bie ^becn, mit benen bie Üieöolution Be=

gönnen morben mar, öcrieugnete er auc^ je^t nii^t. „E§ gibt feinen Öerjog

mel)r," !orrigierte er ben S^ebner, ber i!^m Bei einer offiziellen @elegenf)eit ben

Xitel gab. Um fo entfc^iebcner Befannte er fid) jur ÜBerjeugung, ba§ eg

naä) töie öor einen Äönig in gran!reii^ geben follte. Er fprac^ offen

unb !omölottierte nid^t, oBmo^l er in geheimer 3>erBinbung mit ben Xuilerien

ftonb. 2)ie 5tormanbie lag inner^lB beg 3tot)ong, ber bem .'^onig, moßte er

bie §auptftabt öerlaffen, öon ber Segiglatiöe jur äßat)l eineg 5lufentl)altcg

äugeftanben mar. 3" iebcrmann, ber eg Igoren tüoEte, fagtc Siancourt, ha^

er ßubtrig XVI. ju 9?ouen ertöartc. 5lBer Monate öcrgingen, unb ber ^önig
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tarn m(5§t. ©eit ber ßatQ[trop(]e öon 3}arenTie§ hjurbcn immer neue 3^tu(^t=

pl&m in S3orf(^lQg geBracf)t. Sie jc^eiterten alle an ber lln|(^Iüjfic{!eit be§

Wonaxä)en, an feiner Sorge, nic^t für ha§ eigene ßeBen, fonbern für ba§

ber Seinen, nnb an hcm öon ber Königin feftge^altenen (gntf(^luB, fi(^ ni(^t

in bie §änbe berjenigen, bie fte nic^t of)ne ©runb für i^re gefc^tnorenen

geinbe ^ielt, in bie |)änbe ber ^onftitutionetten auSjutiefern. Siancourt

I)atte einen ^emei§ boDon erlebt. %m 3?oro6enb ber gludfjt nac^ 23orenne§

t)era6f(^iebete fic§ ber öer^og öon Subnjig XVI., toie er e§ oIIaBenblic^ ju tun

pflegte. 5Im nöc^ften 5!Jlorgen, 6eim Slnfteiben, überrafi^te auc^ i^n bie

Reibung be§ bienfttuenben ßammerbiener§, Semoine, ber hinter einer fponifc^en

3Banb im ^immer be§ ^önig§ mit einer ©tocfe in ber -öanb f(^lief, beren

Schnur ber Wconaxä) in ber feinigen f)ie(t, er ^o6e ba§ ^ett begfelben leer

gefunben, aU er um fieBen U^r frü^ i^n tüie gert)ö^nli(i§ toe(!en toottte! ®er
^er^og luar nic^t in§ ©efjeimni» ber ^breife gebogen morben, unb auc^ je|t,

ein ^a^r f:pöter, öerga^ 53larie 5Intoinette i^m bie einfüge SBeigerung ni(^t,

feine ©ema^lin in i§re 3)ienfte treten gu laffen. 5}lit bem S^icffaI§mort:

„Keffer ^ier gugrunbe ge^en," toieS bie .Königin bie SSorfc^Iäge jurüc!, bie

mit einer 5l6reife nai^ ber 5tormanbie jufammenfjingen.

So !am ber 10. Stuguft, ber Sog be§ Sturme§ auf bie S^uilerien unb

ber ©efongennaf)me be§ 5Jlonarc^en unb ber föniglic^en ^amilie.

Siancourt f)otte brei Sö!^ne. 3)cr öltefte berfelben h)ar bereite Cffijier

unb in ben S^uilerien in be§ .^önig§ Wäf)^ tnä^renb ber grouenöotten Stunben,

bie ben Sturg be» Königtum? öoHenbeten. 3ll§ alle§ öorbei toar unb tüä^renb

bie Sorben S^onton§ unb $Petion§ bie Sc^toei^ergorben morbeten , gelang e§

bem iungen ^ann, fid), bie 5piftoIe in ber §anb, ^uerft au§ bem !önigli(^en

^alaft, bann au§ ^ari§ gu retten, (gr marf fic^ auf ein ^ferb unb traf am
11. Sluguft a6enb§ in einem ^uftanb ööEiger 3]er5tüeiflung unb (Srfc^öpfung

Bei feinem S5ater in 9touen ein, too er bie ßatcftro:p^e, beren ^^UQ,^ er gelüefen

tüar, melbete. Siancourt untcrno£)m ein Se^te§. ^n SSegleitung biefe» So^ne§

unb feineg jüngften , ber , obtool)! faft no{^ ein ßinb, i^m ebenfaßö ju 5]}ferb

folgte, öerfammelte er bie üon if]m 6efef)Iigten 2;ru:p:pen auf bem ^ar§felb

unb lie^ fie ben @ib auf ben Äönig unb bie 3Serfaffung toieber^olen. ®ie

regulören S^ruppen aülamierten i^ren ?5^üf)rer, aber bie 9^ationaIgarbe ertoie»

fi(^ feinbfetig, unb bie SeööÜerung Blieb teiIna^m§Io§. S5on einer Betoaffneten

(Sr^eBung tüar unter biefen Umftänben ni(^t§ me^r gu ^offen unb Bereite

t)atten bie ^Q'^o^^ner .öaftBefef)Ie gegen ßiancourt unb feinen ä^etter b'ßuDille

erlaffen. 5lm 14. 2luguft reichte Siancourt feine ©nttoffung ein unb flo^ am
näc^ften 2^ag au§ 9touen, beffen ^etnofjner für iBre rot)aIiftifc^cn Si^mpat^ien

burc^ reöolutionäre ßunbgeBungen fc^leunige 5lßBitte leifteten.

SBä^renb ber ^Periobe feine» @Ian3e§ BIciBt Siancourt» gamilienleBen in

biöfrete» £)un!el ge^üEt. S)a§ Sc^meigen (ä^t öermuten, ha^ Urfoc^e bafür

öor^anben tnar. ^m 18. ^at)r^unbert ^atte er einen 3]orgönger unter feinen

Stanbeggenoffen gehabt, ber au§gicBig bafür forgte, boB ber SSejeic^nung

„^f)i(ant§rop" bie Don Siancourt gefürd^tete äOenbung in§ Sä(^erli(^e niäjt er=

f:part BUeB; biefer SSorgängcr toar 5RiraBeau ber 2]ater, „rami des hommes",

tüie man i^n nannte. @r toar ein ent^ufiaftifcf)er 5tn^änger ber p^i:)fio=
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!ratif(^en ©c^ule, unb inie i'^r SSegrünbcr, bcr ^Irgt unb Clonomift CucSnot),

er!amite ber ältere 5Rira6eau in ber 3Ser&inbung be§ ^^pkx^ mit bem ^Pftucj

ha§ Sbeal ber ^ufunft. ^it feinem 2ßer! „La Philosophie rurale" , bem

^entateuc^ ber öJonomifi^cn ©e!te, töie e§ jpottenb genannt toarb, forberte biefer

^DliraBeau ben 5lbel auf, ben lanbtüirtfc^aftlii^cn ^^^tereffcn fi(^ ^injugeBen,

bem 2ujn§ gu entfagen unb lünftig, an bie ©(^oEc gcBunben, bort ben .^ultu§

ber 9teligion, be§ 33ater(anbc§ unb ber f)äu§[i(^en ^ftit^ten tniebcr^erjuftetten.

S)a§ Programm Inar muftergültig. S)er frü^ öerftorBcne SSatcr ßubtüigg XVI.,

ber S)aup^in , nannte e§ ba§ ^rebier ber efirlic^en Seutc. S)ie Ironie be§

©(^it!fat§ aber tooHte e§, ha^ ber §au§ftanb be§ 3^enf(^enfrcnnbe§" einer

^ijHe glic^. ^J3^it ber ©attin unb ben .^inbern fül)rte er einen ^rieg auf§

93ieffer, ber bie ©!anbal(^roni! ber 3eit mit immer neuem (Stoff öerfa^.

^Pro^effe mit ben ©einen öerf(^Iangen feine 3ßit unb feine @in!ünfte. @r rief

bie SSermittlung be§ .^önig§ an, um feine re6etlif(^e ^amilie !^inter ©(i)lo§

unb Spiegel gu Bringen, unb er triumpl)ierte, aU c§ it)m gelang, feinen fpäter

fo Berü^^mt gelnorbenen, bamo(§ tnegen feiner Sßerirrungen Berüdjtigtcn ©of)n,

ben üinftigen 2;riBunen ^JliraBcan , im ©taat§gefängni§ gu 3}iuccnne§ einige

^a^re !^inbur(^ unf(^öblid) jn machen. 5)ie öerrin beö §anfe§ erfreute ft(^

feiner milberen ©emüt§art. 51I§ it)r jtüciter 8oI)n, ber tnegen feiner .^örpcr=

füHe 5?liraBcau=2onncau genannte Befannte 9iol)alift bon 1789, cine§ XagS

5ur 9}erfö!^nung mit bem ©atten unb 3>ater riet, feuerte bie ^Jlutter eine

^iftole auf il)n aB, unb i!^re ©d§nlb iüar e§ ni(^t, tüenn ber ©(i)u^ fehlging.

SSor äf)nli(i)en ©jenen BlieB Siancourt Belnafirt. 5ll§ aBer 1792 ber ©t^teier ftd^

ettoag lüftete, geigte e§ ftd), ba§ auä) bort ©türme nic^t gefel)lt l)aBen moci^ten.

SBenige 5Ronote nad^ ber f^luc^t be§ ©atten ou§ 9{ouen tat bie ^erjogin

ben ©(^ritt, ber bamal§ allein bie in ^ran!rei(^ jurüdgeBlieBcnen i^rauen

bon ©migrierten bor gänjlic^em Ütuin Betoaljren tonnte, ©ie emigrierte nic^t,

fonbern berlangte unb erl)iclt bie gerid)tli(^e ©(Reibung bon i^rem ^Jlann.

£)arin lag, tbie gefagt, nid)t§ Ungemö!^nlid)e§. 2Bot)l aber gehörten bcr -^crjog

unb bie .^ergogin nic^t ju ben 3al)lrei(^en (?l)eleutcn, bie ein ^a^i-l^l^ttt fpäter

bie i!§nen burc^ bie 5lot oufgebrungenen ©c^einprogeffe inieber rüdgängig

mo(^ten. DBmo^l fie Beibe üBer ai^tjig ^al^re alt tnurben, fanben fie e§ an=

gcnel)mer, ft(^ nie tnieber gu bereinigen, unb üBerlie^en e§ i^ren ^inbern, fi(^

in bem 3}er^ältni§ prei^täufinben. £)er jüngfte ©ol^n burfte 1792, meil noc^

minberiä^rig , jur 5Rutter 3urüd!ef)ren , bie ein !leine§ ^Intnefen , bo§ an ber

©(^meiger ©renje lag, Begog unb bort bon il)rer ^önbe 5trBeit leBte. (5r Inurbe

ein tü(^tiger Wann unb f:päter bcr Begeifterte SSiograpl) feine§ 3^ater§. 3)en

Beiben älteren ©ö^nen !^atte Siancourt ben i^m berföntid) Bcfrennbctcn ^^olen

Safom§!i jum ©rgie^er gegcBcn. Safotüöü, bcr in ben pt)ilofopt)if(^en Greifen

bon 5Pari§ eine gemiffe 9JoEe fpicltc, Bilbete bie jungen Seute im ©inne it)rer

S^'^eorien !^eran. 5luf äöunf(^ be§ 3]otcr§ untcrna'^m er mit iljnen gro^c

Sfieifcn unb glauBte il)re ^uhinft mit if^rcm ©intritt iuy §ecr in fi(^ere

SSal)nen geleitet. ©d)on Wenige ^a^xc fpäter fanben fic^ bie jungen Seutc

ftatt beffen auf ftd) felBft geftetlt. 9kd) feine§ ä^ater§ fyluc^t au§ 9touen

ent!am ber ältefte ©ol)n nad) §ottanb, trat einige ^a^re !^inburc^ in englif(^e

S)ienfte, ftü(^tete !^ierauf nad) Hamburg, lüurbe in bie ©migrantenlifte ein=
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gctracicn unb !onnte crft 1801, tooriteljmlic^ burc^ 33ermitttung feiner Butter,

Me ©treic^ung öon berfelBen burc^fc^en. 3)er ^tüeite ©o^n, ber gleichfalls,

imb gtoar unter ßafat)ette§ SBefe^Icn, gebient f]otte, emigrierte nic^t. 6r

ging naä} 6t. Domingo, tno feine gantilie ßanb Befa^, fe^te bort nac^ fetne§

ä}ater§ ^eifpiel eine ^anmtüottinbuftrie in @ong unb öer^anbelte 1798, al»

„i^a6ri!ant" mit ber bireftorialen 9legierung.

3öa§ tnjtüifc^en mit bcni 23efi^ unb ©^lo§ ber Siancourt gef(^a^, i^atte

if)r SBeft^er feiner 6rBin, ber Aktion, felBft nahegelegt. 3)ie Don i^m organifierte

te(^nif(^e 6d)ule für (5oIbatenföf)ne, bie „^inber ber 5lrmee", tüie er fte ge=

nannt ^atte, n)urbe in ha^ <5(^Io§ öerlegt unb öergrö^ert. ^^retlnegen foHte

ber ^or! erhalten Bleiben, äßie üBeratt fehlten aBer auc^ '^ier bie ^Jf^ittel,

unb e§ BlieB Bei fc^önen SSerorbnungcn, bie niemanb au§fü!^rte. 2lc§t ^a^re

fpäter, unter bem ®ire!torium. Bot fic^ einem neuernannten 35orftanb ba§

folgenbe Säilb. ©e(ä)§^unbert l^naBen, jum S^eil bem ^^arifer ^Proletariat ent=

nommen, !rön!ltc^ unb l)alB öerl)ungert, ba nur ^Wi 6'entime§ bc§ 2^age§ ju i^rem

Unterhalt jur 3]erfügung ftanben, Betoo^nten auggcplünberte, f)arBöerfat[ene

9iöume, o^ne Sifd^e unb SSän!e, in benen 5)ktra^en umherlagen, bie öon äßan^en

toimmelten. S)ie ^inber litten an 8!orBut unb ßrö^e. 6ie l)atten !eine ©c^u^e

on ben ^ü^en, tno^^l aBer trugen fie ^e^en öon Uniformen, ba bie <Bä)uk nominell

3ur |)eranBilbung öon Offizieren unb Unteroffizieren Beftimmt tnar. 2)ie ^n=

l^äufung öon ^noBen öerfc^iebenen 5llter§, ber 5}^angel an S^orBilbung Bei ben

meiftcn berfelBen, an Se^^rern für fte aEe, machte bie Srteilung regelmäßigen

Unterrichte unmi3gli(^. Siancourt ^atte in ben legten ^a^ren aBh)e(^felnb al§

©efängnt», aEgemeine 3^iff"t^tftätte unb militärifc^e§ S^e^ot gebient. ©eine

Berühmten Einlagen, äßafferlt)er!e unb gontänen lagen öcrtöüftet; an i^rer

©teile Rotten ftd^ $fü^en unb ©üm^fe geBilbet, bie löbliche 5Jlia§men au§=

ftri3mten unb in grofd^teic^e fic^ öertoanbelten. 6» mußte 1798 lücnigften§

bie !leine ©umme öon 6000 |5^ran!en angelniefen njerben, um bie ©tätte hjieber

Betno^nBar p moc^en, unb e§ gelang bem tüchtigen 3)tre!tor, ben lanblnirt=

fc^aftlid^en ^etrieB fo Ineit ^erzufteEen, baß ber 5lnftalt einige (äinna!^men ou§

bem Ertrag ^uftoffen. 33on ha an !onnte fte ftc^ lümmerlic^ friften, oBtt)o!§l

ber S)ire!tor, „ber Sßunber geU)ir!t ^atte", ^um S)an! bofür öon „^Patrioten"

benunjiert unb öon ber 9iegierung in 5lfftgnaten Be^o'^lt ö^urbe.

1)k §errf(^aft Siancourt tnar ruiniert. 23}elc^e ©c^icffale !^atte fein S5e=

ft^er erfahren?

III.

^Tagelang Balten il)n gute ^reunbe unter i^rem S)a(^ öerBorgen gehalten,

bann an bie ^üfte geBrad^t, Ino c§ mit §ilfe eine» Braöen ^Piloten gelang,

i^n auf einer !teinen ©c^aluppe n)äl)renb ber 5^acöt naä) @nglanb in ©ic^er=

l^eit ju Bringen. 2)ie |)älfte einer burc^f(^nittenen ©pielfarte, bie ber 5pilot

na^ feiner 9iüd^!e'^r einlieferte, itiar Siancourt§ öeraBrebeter le|ter (Sruß an

feine S^ietter. 3)er f)ärtefte ©c^log, ber i^n in ber S3erBannung traf, toar bie

^unbe öon ber ©rmorbung feine§ 2Setter§ Sa Sf^oc^efoucaulb b'ßnöiEe. 6r

töurbe au (Sifor§ unter ben klugen feiner 5}hitter unb feiner f^rau burc^

©teintüürfe getötet. Siancourt, oBlno^l er ben Sitel genjötjulidö nic^t führte,
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toitrbe baburc^ -^ciiog öon 2a Üioi^cfoucoulb, cBer er berlor mit bem S5ertüanbten

einen geliebten ^reunb unb ©efinnung§genoffen , beffen graufameS @nbe nur

ha§ SSorfpiel ber 6e:|3tentBerntorbe toar. 5lu(^ unter i^ren Cpfern jä^Ite

ßiancourt i^m teure 9kmen. Dann folgte ber ^roje^ be§ ^önig§, gu beffen

35erteibigung ber -^er^og fic^ öergeBenS anbot. @r tuurbe ni(^t gerufen unb

Behielt nur ben S^roft, ha'^ eine öon i^m öerfa^te, an ben ^ontoeut gerichtete

3)en!f(^rift burc^ ßubit)ig§ XVI. Jßerteibiger 5[llaIe§!^erBe§ toenigftenS jur

Kenntnis be§ 531onar(^en tarn, ©ein 3^ob traf ben treuen, tneun auc^ nic^t

immer einftdjtigen ^npnger feiner 5perfou unb be§ monard^ifc^en ^rinjipS

in§ ^erj. ßiancourt ^örte nie auf, in ßubtüig XVI. einen ber befteu, h)ol^I=

meinenbften 5)lenf(^en öon atten, bie er ge!annt unb geliebt !^atte, ju betrauern.

S)a§ 2;obe§ja!^r be§ ^ijnig§ ift ha^ einzige, in bem ber 5Rut be§ optimiftifc^en,

fonft fo raftlo§ tötigen ^IRanne§ jufammenbrac^. ©eine (äefunbl^eit toar er=

fc^üttert, fein ©emüt öerbüftert. 35ergeben§ öerfc^affte fein ^reunb 3lrt^ur

3)oung il^m einen 5Iufentl)alt§ort in ber 51öf)e feine§ eignen ßanbgute», ber

ben befi^eibencn ^Jlitteln be§ öerarmten @belmanne§ entfprac^. ßiancourt

fiü^lte ft(^ fo unglücfli(^, ha^ er @uro:^}a gu öerlaffen unb nai^ ben 35ereinigten

Staaten ju ge^en befc^lo^.

2ßö!§renb ber öier ^di^xt, bie er teil» bort, teil§ in ßanabo öerlebte, fanb

er ftc§ trieber. 3)ie Emigration in ©nglanb beftanb üortoiegenb au§ 9to^aliften

öon ber 9tec§ten, bie für Männer öon ßiancourt» ©efinnung nur 3}erbammung§=

urteile bereit l^atten. Über bem ^[Reere fanb er 5}}arteigen offen, bie ba§ Unglütf

ernüi^tert, aber ui(^t in i'^ren Übergeugungen erfc^üttert ^atte. 6ie Ralfen

ftc^ gegenfeitig unb fanben tüitlfommcne 5lufnal)me bei ben 6taat§mönnern

ber iungen 3tepubli!, für bereu Unabf)ängig!eit ßafatiette unb feine f^reunbe

einft bo§ ©rfitnert gebogen !^atten. ßiancourt tüor oft fo ööllig öon 5[Ritteln

entblößt, ha% ßanbSlcute, bie i^n ni(^t lannten, „ben S3ettlcr" in Verbergen

bei feine§glei(^en unterbringen liefen. 6r lie^ e§ lö(^elnb unb fc^hjeigenb

gefd)e!^en; Irenn e§ feiner fyrau bann tüieber gelang, iljm einiges ©elb ^u=

!ommen ju laffen, benu|te er bie befferen 3e^ten, um äBaf^ington, ^efferfon,

5lbam§, bie erften ^Präftbenten ber 3icpubli!, auf^ufuc^en unb öon i^nen ju

lernen. 3)ie amerüanifd^e ^ßerfaffung, fo fe^r er fie betnunberte, unb fo eifrig

er ba§ Sßertt)altung§ft)ftem ber Union ju öerfte^en bcftrebt Inar, ftanb nii^t

im SSorbergrunb feiner ^ntereffen. Die alte ßiebe ^ur SSobenlultur unb ^ur

^Pflege be§ öffentlichen 2Bo!§ley tnar tüieber bei bem i^'^üi^tling ertrac^t.

©eine ^iotijbüc^er füttten fic^ mit Informationen über ^Icferbau unb ^nbuftrie,

über 2Bo!^ltötig!eityanftalten , ©c^ulen unb ©:pitöler. Die 5lbf(^affung ber

©!laöerei fanb an iljm einen Slntnalt, ber bo« S5erf(^tüinben biefe§ ©(^anbflccf§

mit ru'^igem S^ertrauen in bie ^ortfc^ritte ber Kultur unb al§ SSebingung

ber i^reil^eit öorau§öer!ünbete. @r trat für ben ge^e^ten Sn^ifl"^^* ^i" ^^^

finbet nid)t StBorte genug, um bie .^abgier ber treiben Sarbaren, bie i^n

moralifci) unb p^t)fif(^ ruinierte, ju branbmarlen. Sr fanb bie 5Priefter ber

freien ßirdien religiös, !^uman unb tolerant unb ha§ ^Problem, an bem

bie 9Jeöolution in ^xanixd^ fo lläglii^ gefc^eitert tnar, in ben 23ereinigten

©taaten überaß, tüo ©elx)iffen§frei!^eit l^errfc^tc, gelöft. ßiancourt ift für bie

(Sefd)tt)orenengeri(^tc unb ha§ ®efängni§ft)ftem, bie er über bem Ojean !ennen
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lernte; er aäjtei bie omerüanifc^e ^rau unb empfiehlt i'^re gefeHfd^aftlid^e

©tellung bem alten (Europa jur ^ac^at)mung , aber bie Waä^t be§ ©elbe§,

„bie @icr, um jeben 5Prei§ reidö 3U toerben", öerle^ten ben 2Bot)Itäter ber

5}icnfc^en, ber, o6n3of)t felBft öerormt, auc^ je^t no^ naä} ^ran!reic^ fc^rieB

imb bat, feine 6c^ulbner möglic^ft ^u fc^onen unb ber Diotteibenben nic^t ju

öergeffen. 35on feiner ^rau luirb gleichzeitig 1794 Berichtet, hau auä) fte no(^

unermüblic^ Dom SBenigen, ha^ i^r Blieb, 5l(mofen austeilte.

^m ^yeBruar 1798 traf Siancourt, öon 5tmeri!a fommenb. Bei feinem

ältcften ©of)n in ^amBurg ein, gerabe rechtzeitig, um Bei ber ©eBurt be§

erften 6n!el§ antnefenb ju fein. S)en @o^n toie ben 3Sater t)atte bie 2;eilna£)me

ber Bürger ber freien 6tabt, ber ©iebeüng, ber 5poeI, ber 5}^attt)ieffen, für bie

franjöfifc^en ^lüd^tlinge gur SBo^I biefe§ 5tufent^alte§ DeranlaBt. Siancourt

BlieB ein ^a^r bort unb in 5tItona, ertüedte feiner f)inreiBenben föüte toegen

Bei ben beutfi^en ^reunben bie Beften Ginbrüiie unb Betätigte ft(^ mit iugenb=

liebem (Sifer an allen if)ren gemeinnü^igen Seftreoungen. (är Brachte einige»

erfparte Ö)elb unb ein felBftDerfaBtey S3u(^ üBer ha^ @eföngni§h)efen in

^^ilabelpl)ia mit. S)ie 9teifeBeri(^te au» ben 25ereinigten ©taaten tüarteten

auf einen 33erleger. £)o !am bie ßunbe öon bem ©taat^ftreic^ be§ Srumoire,

unb e§ Bot ftc^ feiner toac^fcnben, nunmehr faft franf^aften ©e[)nfuc^t, bie

©eimot mieber^ufe^en, 5lu§fic^t auf ©rfüUung. ®ur(^ alte ^reunbe, burc§

2:ollet)ranb in§Befonbere, ber fyoud^ö ju gewinnen tüu^te, gelang e§ naäj langen

23er§anblungen, ßiancourt bie 6rlauBni§ ^ur 3tütf!el)r nac^ ^ran!rei(^ unb

ätoar begtoegen gu ertüir!en, meil er nic^t eigentlich emigriert, fonbern üor

25erfolgern, bie tlim noc^ bem SeBen ftreBten, geflogen fei. 2Ba§ mir!li(^ ben

5lu§f(^lag goB, maren bie (Erinnerungen, bie Siancourt§ 9lame ertoecfte. (S§

iüor aller ®runb öorl)anben, il)n zurüd^zumünfc^en. S)er „5}loniteur" tnurbe

bit^^ramBifc^. 3^ie ijffentlic^e 5l(^tung, fi^rieB ba§ ^latt, fei ber nationalen

©erec^tig!eit zugunften be§ S5ürger§ ßiancourt öorangeeilt, öon bem bie ^ufunft

fagen tnerbe: Pertransiit beneficiendo.

3)ic ©egenttiart ertnieg fic^ öorlöufig ftiefmütterlic^er. 6r eilte in bie

^eimot, bereu noc^ unüeröu§erte ©rünbe unb SSaulic^feiten bo§ ©efe^ i^m

äurüderftattete. ?lBer ha§ meifte toar öerfauft, unb tna» üBrigBlieB, gehörte

feiner §rau. ^i)xcm großmütigen SSer^ii^t öerbanUte er e§, ni(^t tiöHig ruiniert

äu fein. Sjonn Begannen bie ^Projeffe, öon benen bie meiften öerloren gingen,

©ine ange^^äufte 6(^ulbenloft mußte getilgt Serben. Unter folc^en Umftänben

tüurbe ba§ Schloß, beffen ^eft| an i()n zurückging, ein !oftfpieliger £uru§=

artüel. @r ließ ben größten 2^eil be§felBen aBtragen unb leBte Don nun an

in bem 3Gßirtf(^aft§geBäube , ba§ er einfach unb mof)nlic^ einrichtete, ©eine

nä(^fte ©orge toar auf äßiebererlangung feiner öerfc^leuberten SiBliot^e! ge=

richtet, bereu ÜBerrefte er in feinem lleinen, gtoei ^lüex l)o^en äßo^njimmer

auffteltte. ÜBer ben einftigen $ar! fül^rte er ben ^Pflug : einen armen „@entleman=

Farmer" nannte er fic^ in einem SBrief öon 1802 an 5trti^ur ?)oung. (Sr

füllte ft(^ glütflic^ unb zufrieben unb münfc^te ni(^t§ öom früljeren ©lan^

unb 9tei(^tum ^uxM. Unter Äonfulat unb ßaiferrcid) BlicB er ben ^b^a^en

feiner D]lanne§ial)re , ben ©runbfä^en öon 1789 treu. ©Icic^z^^tig Brachte er

ein Cpfer, ha§ i^n unöeränbert ^dg,t Gine alte englifc^e 3)ame, bie i^n
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tüä'^rertb feinet S^erBannung in @nglanb !enncrt imb fc^ö^en gelernt I)atte,

^inteiiie^ i!)m fterBenb ein gro^e§ 3>ermögen, ha§ ii)m 9tei(^tum geBra(^t

fiabm tüürbe. @r lie^ entfernte S^ertoanbte feiner 2Bol)Itäterin auffni^en, er=

ftattete i!^nen atle§ gurücE unb Behielt einen ©(^itting „juni 5lnben!en an ba»

©Ute, ba§ fie ii)m :§atte ertneifen lüoKen". £)ann nai)m er hav 1792 unter=

6ro(^ene äüer! h)ieber auf unb Begann in feiner 3}ereinfaniung bie 6rfa!^rungen

gu öcrinerten, bie er in ber ^^^rentbe gefammelt l^atte. ^m 3of)re 1809 fpra(^

man öon ßiancourt f(f)on längft tüieber aly öon einer 5}iuftertt)irtf(^aft in

lanbtpirtfc^aftlidjer SSegie^ung unb öon feinem 23efi^er al§ ber 23orfe!^ung ber

©egenb. @r Ie!^rte biejenigen, hk auf feine Soften Sanb erioorBen f)atten, toie

fie e§ gut unb einträglich BeBouen foßten. ^m ^ol)re 180(3 arBeiteten BereitI

600 ^Perfonen in ber neueingeric^tetcn Saumtooüfpinnerei. 5luf englifcfien

2BeBftül]len tüurben in einer anbern ^aBri! (Strümpfe gett)ir!t, tnieber eine

anbre lieferte ßeinVöanb unb öerfal) unter anberm bie ?lrmee mit 3}erBanb3eug.

S)a§ ^ofpi^, beffen Eigentum i^m niemanb ftreitig machte, erl)ielt er au§

eigenen 5Jlitteln, Berief Crbensfc^tüeftern , üBertrug it)nen eine 5}töb(^enfd)ule

unb eine ßlein!inberBeiual)ranftalt unb ermöglii^te ben Unterhalt fo öieler

Stiftungen, öon benen ^ier nur bie l)auptfö(^lid)ften ertoäl)nt finb , inbem

er feine inbuftrieüen UnterBred^ungen ftreng !aufmännif(^ fül)rte unb gegen

f^i§!u§ unb 3tegierung auf feinem Stecht Beftanb. Siancourt§ SätiglEeit getoann,

3umal tüä^renb ber ^ontinentalfperre, eine politifc^e Sebeutung. @r legte

Befonbere§ ©etüic^t barauf , fic^ , o^ne 9iapoleon ju Be!ämpfen , bennod^ al»

^n^änger ber ^Prin^ipien öon 1789 ju Bcfennen. 5lKein, oBn)ol)l feine brei ©ö^ne
bem .^aiferreic^ bienten unb einer bcrfelBen üon 9kpoleon , ber bie großen

Flamen be§ fran^öfifi^en 5tbel§ mit ä>orlieBe in feine £ienfte 30g, jum SSot=

f(^after in äBien ernannt tüurbe, fd^eute fic^ Sa 9torf)efoucaulb=Siancourt nid)t,

ber !riegerif(^en ^oliti! be§ ßaiferreit^c» mit fi^arfer Oppofition ju Begegnen,

^n offi,^ieKer 6igenf(^aft, an ber ©pi^e gemeinnü^iger ©efeKf^aften,

!lagte er offen üBer bie 5serarmung be§ ßanbe§, üBer bie Opfer an ^lut unb

©elb, bie bie S3etiöl!erungen erf(^5pftcn. @r l^atte einen ftarfen 9iüd^alt in ber

!aiferli(^en 9tegierung an bem ^Jcinifter G^aptal, ber, felBft ein öerftänbni§=

öoUer ^ijrberer ber ^nbuftric unb G^emüer öon Seruf, ba§ au^crorbentlii^e

£)rganifation§talent SiancourtS ^u f(^ö|en unb ^u oerlnerten oerftanb. —
5Jlit ber ÜBerfe|ung öon 5]lorton @ben§ „@efd)i(^te ber arBcitenben klaffen

in ©nglanb feit ber (SroBerung" tüax biefer nad^ Jy^-anlreic^ jurüdgefe^rt.

dlaä) b^m englifc^en ä>orBilb unb nac^ bem Seifpiel tätiger -öilfe, ba§ er in

^amBurg öor 5lugen gef)aBt f)atte, hoffte ßiancourt burd) 5llter§=, ^nöaliben=

unb .^inberöerforgung bem ^etteluntoefen , gegen ha^ 51apoleon öergeBeng

©efe|e unb betrete aufBot, enblid) bo(^ ein @nbe ^u matten. Gr fül)rte

3uerft bie Oiumforbifc^en Suppenanftalten in 5Pari§ ein unb rief bie @efell=

fd]aft für freitniltige ^tranfenpflege in§ ßeBen. ©eit ben 2^agen ßubinigg XVI.

Befd)äftigte i^n ber (Sebanfe, bie Impfung foftcnlo§ für atte einjufül^ren.

;3e|t tüurbe er 5präfibent ber ©efeEfd)aft, bie ol)ne ^mpfjtnang ben .^ampf

(^egen bie UntoiffenI)eit fiegreic^ tDeiterfül)rte. 3Die tei^nifdje 6d)ulc, bie er ju

ßiancourt gegrünbet Ijatte, ging bur(^ SSermittlung (^tjaptalg an ben ©taat üBer.

5'iapoleon felBft öerlegte fie sucrft nac^ Gompiegne, bann nad) 6l)Alon§, änberte
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il^ren Se^rplon, botierte ftc mit 10(3000 ^ron!en jäf)rli(^ unb ernannte

Sianconrt 3nm ^nfpeltor berfetben. £)iefer 6lic6 e§ tnälirenb breiunbjtüangig

^af)ren, unter ber ^ebincjung, nic^t fiefolbet 3U lüerbcn. 3)ie ©i^ule, bie

anfangy nur für 6olbaten!inber bcftimmt tnar, nafjm öon nun an auc^ bie

©ö{)ne Don öanbtüerfern auf unb öerfaufte i^re ©rjeugniffc ^nm 53kr!tprei§,

um bie ©enieröe, mit benen fie !on!urrierte , nic^t ]u fdjäbigen. ®er

^raÜifc^e 23Iicf Sioncourt§, jeine ftete ©orge, ben 5lr6cit§t«I)igen i>"i"(^ fi^ü^en

©rlocrb, una6(iängig öon 5ttmofen, auf ftc^ felBft ^u ftetten, errangen auc^ ^ier

nac^ Übertüinbung ber größten S(i)tr)ierig!eiten, ben öerbienten ©rfolg. 5)ie

^nftalt ftonb 1814—1815 in öotter 23lüte, al§ bie ©t)mpatf)ien ber jungen

Seute für ha^ ßaiferreic^ h3äl)renb ber .*^ämpfe bicfer ^riegöio^re i'^r ^ort=

16eftef)en unter ber erften unb ^tüeiten Üteftauration in grage fteHten. 6ie

friftete i^r S)afein 6i§ 1823; bann tnurbe Siancourt abgefegt unb ba§ ^ort=

befteben ber Schute bcbrobt. @r entmutigte ftc^ nic^t unb grünbete auf

eigene Soften unb auf feinem @ut eine neue Schule für 5Jle(^ani!er unb

Ingenieure. ß^alon§ aber tourbe bennoc^ gerettet; bort, 3u ßom^iegne, ju

51nger§, ^u Sitte, ju 5lij, ,3U ^axh^ bitbet ^eute ber ©taat über 13 000 junge

DJlafc^inenbauer , ©leftrüer, 93lec^ani!er u. f. lü. nac^ bem erweiterten unb

öerbefferten , aber bo(^ urfprünglid)en 5|}rogramm 2iancburt§ {)eran, bem ber

1Ruf)m imgefc^mälert bleibt, früf) DorauSgefeben ju f)aben, ba§ ber ^e^tpunft

getommen fei, ha bie 3Biffenfc^aft an allen großen Äulturaufgaben fic^ ju

beteiligen liabe: „®ie ^^ortfc^ritte ber 2ßiffenf(^aften", fc^rieb er 1819, „über=

flügeln t)eute bei tneitem jene ber fc^önen .*^ünfte unb Literaturen, unb ba§

6nbe tft nii^t abjufe^^en." 2iancourt§ Stnfc^auung erhielt babur(^ befonbere§

(Selüic^t, ha% er a(5 2]orftanb beg Conservatoire des arts et metiers fi(^

öußerte. S)er @eban!e an biefe 2ct)ranftalt für öerfd^iebene ©etoerbe, bie

mit einer ©ammlung für Slpparate, ^Jtafc^inen unb alte neueften ©rftnbungen

berbunben, tbeoretifc^en unb prattifc^en Unterri(^t in aßen tec^nifc^en ^äc^ern

crteiteu foHte, führte auf £e§carte§ jurücf. Golbert t)atte i^n tüieber auf=

genommen. 5lbcr erft ber geniale 93aucanfon fanb 1775 bie öerftänbniSüoEe

2ei(nat)me ßubtoig» XVI. pr SSeitcrfübrung unb ©rgänjung be§ 2Ber!e§, bag

t)ortDiegenb ein 5Jhifeum für bie iüic^tigften ©r^eugniffe ber .ßunfttec^ni! unb

^nbuftrie Inurbe. 5)em Äaiferreic^ tüor e» t)orbei)alten , bie Schöpfung, bie

felbft bie 9tet)oIution refpetticrt l)atte, mit einer ©c^ule für junge ^anblnerfer

in 3>erbinbung gu bringen. ÜJht ber äßabt Siancourt» ju ifjrem S^orftanb,

1819, erfuhr ber Unterricht bie tuic^tigfte Umgeftaltung burd) bie Schaffung

i}ffentlic^er öoc^fc^ulturfe mit 3]orträgen über bie 5lnmenbung ber 9iatur=

lüiffenidjaften in ^^nbuftrie, ©en)crbe unb öanbel. .^ier lehrten 6bai*Ie§

£upin, ^ouiEet, «ertf)oaet, öap^Suffac, Slrogo, 3. ^- ©ai) 53tat§emati!,

^Jtec^anü, 5pf)pft!, 5Jtaf(^inen!unbe u. f. tu. Siancourt tnar e§ ju öerban!en,

baB in§befonbere bie frauäöfifc^e fianbtüirtfcboft mit bem jnftitut in 35er*

binbung trat unb auö beffen arbeiten 9in^en 30g. „5)en vyranttin ber

9ieftanration" nennt if]n fein Ie|ter ^iograpl) ; auf pra!tif(^em ©ebiet f)at er

fein 3>orbi(b un^meifelbaft übertroffen.

@ö bie^e bie ©ebulb be§ SeferS ermüben, tnoüte man alle gemeinnü^igen

SSer!e aufjäblen, bie er in§ Seben rief ober neu geftaltete. ^er |)intt)ei§
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möge genügen, ha^ bie legten ^trölf ^af)x^ feine§ langen Sel6en§ anä) feine

tätigftcn toaren. @r fanb ^ett für Timmen unb ^inbelünber, für Sääcfereien

unb Beffere§ Sßrot in ben ©efängniffen unb (Spitälern, fe erfe^te ba§ fc^Iec^te

^Papier in ben Schuten burc^ ©(^iefertafeln unb Befürwortete ha?^ 6t)ftent

tüed^felfeitigen Unterrid)t§ naä) Sancofter» 5Jletf]obe. S5eri(^te öon feiner

§anb über tüoHene 3)e(Jen, 25ettt)or!^änge unb §äu6(f)en, bie er in feinen

^aBrüen no(^ l^unberten !oftenIo§ für arme ^inber anfertigen lie^, tt)e(^feln

mit 5lB^anbIungen üBer ha^ 3]oI!§fc^ultüefen unb üBer SSoüSBiBliof^efen.

Tlit ollen klaffen ber ©efeUfc^aft in SScrü^rung, unter 5lrifto!roten ein

unaB^^ängiger 25ertreter feine§ ©tanbeS, unter SSürgerlic^en ein f^^oBrüant,

unter feinen Sauern ein Sanbtüirt tnie fie, rief er nie öergeBeng bie Unter=

ftü^ung ber öerfc^iebenen 6tänbe an. ^it i^inonjleuten in 5pari§ grünbete

er bie ©parfaffen für ha§i 35ol!, bereu fegen§rei(^e 2Bir!ung er in (Snglanb,

in 5lmeri!a, in §amBurg unb in ©enf !ennen gelernt ^atte. Meine ^Iug=

fc^riften in f^orm üon 2)iologen, bie er öerfa^te unb öerBreiten Iie§, Belehrten

bie ßeute über bie öer^ängni§t)oEen ?5oIßen be§ %Uol)oU unb bie ^^rüd^te

ber üeinen (Srfparni§. So !am , mit Befc^eibenen Slnfängen, ber ©tein in§

StoHen. £)a§ 25ermögen ber fran^öftfc^en @par!affen, ba§ mit 39 000 grauten

1819 Begann, tourbeim ^a^re 1900 auf 3 ^JUEiarben 334 ^iEionen gefc^ä^t.

^aä) allem, tüa§ gefagt tnorben ift, BleiBt ha§ ßieblinggtüer! ßiancourt§

no(^ gu nennen. (5§ tuar ba§ ®efängni§h)efen, unb in 3]erBinbung bamit

teilte er §otüarb§ 5lnf(^auungen üBer bie M'iminaliuftig ber 3cit. Siancourt

fcf)lo^ ficf) ni(^t nur ben 5lnfi(^ten be§ englif(f)en öumanitarier§ üBer bie 33or=

jüge ber i^folierung be§ $>erBre(^er§ an, er tüar and) für aüe nic^t^politifc^en

25erBre(^en ein ©egner ber SobeSftrafe. ©einem SSuc^ üBer ba» ©efängni§=

toefen in 5pf)ilabelp^ia ift öon einem ber Beften Kenner bey 3^crtt)altung§=

iuefenS in ben Söereinigten ©taaten, öon 511ej:i§ be SocqueöiEe, ber 3Sorh)urf

gemad)t it)orben, e§ !^oBe bie £)inge in einem biel ju rofigen Sii^t gefe^en

unb gefi^ilbert. 3)ie ©inbrütfe, bie ber SSerfaffcr in ber §eimat empfangen

l^atte, unb bie 3)D!trinen ber frangöfifc^en ßonftitutioneßen, öor aüem anäi

bie ^h^^n 6onborcet§, BlieBen für ben £)ptimi§mu§ öeranttüortlic^. 2)ie

©in^el^aft , fo backte Siancourt, machte nic^t nur bie SobeSftrafe entBe^rli(^;

fie it)ar ein SSefferungemittel unb §ubem ein f^ortfc^ritt gugunften ber ©träf=

linge felBft, tüenn er bie Einrichtungen in ^l)ilabelp!^ia mit jenen in ^ari§

berglic^. ^ort l)errf(i)ten aüerbingg ,3iiftönbc, bie tueber ha§ pl)t)fifc[)e no(^

ha^ geiftige 33}oljl ber ©efongenen Berütffid^tigten unb Befonber§ baburc^

fd^abeten, ba^ fie jtuifc^en ben t)erfd)iebenen «klaffen öon JßerBrec^ern feine

Unterf(^eibung macfjten. S)ie 3}orf(^läge ßiancourt§ ridjteten fic§ l^auptfäc^Iic^

auf Beftänbige ÜBertt)ac^ung unb 25efc^äftigung ber aBgefonberten ©träflinge.

Letten unb Züchtigungen, bie ente!^renben ©trafmittel iüoHte er abgefc^afft

tüiffen. S)enienigen, bie fi(^ Befferten, foHte ein Slnteil am @rlö§ i^rer 5lrBeit

3ufallen, bamit fie benfelBen i^ren ^^amilien jutocnben fonnten. 3)ie5lufft(^t foüte

ftreng fein, aber burc^ Befonbere ßommiffionen felBft tüieber üBertood)t Werben.

S)ie einzige 33ergünftigung, bie ßiancourt öon ber 9ieftauration öerlangte unb

er!^ielt, Beftaub barin, jum ®eföngni§infpeftor ernannt ,^u irerben. ^^öeimal

iT)i3d)entli(^ Befui^te er ba§ \f)m BefonberS zugeteilte ©eföngni» ju ©aint=
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Sagare, h)o er ieben (Sträfling gu nennen tüu^te unb alle ©in^el^eiten ber

9ta^rung, ^leibung, §t)gtene, SÖefc^öftigung unb Se^anblung ber «Sträflinge

übertoac^te. <Sein 3Bunfd§, eine 3}erfu(^§anftoIt nac^ amerüanifc^ent 5)lufter

einrichten ju bürfen, ging ni(^t in Erfüllung. äBol^I aber trat ßublüig XVIII.

felbft 1819 an bie S:pi|e ber „!önigtic^en ©efeßfc^aft für ©efängniffe" , ber

ouc^ ber unermüblii^e Siancourt bi§ 1823 angehörte, unb bie in neun ^^'af)ren,

mit Unterftü^ung öon 9JlitgIiebern aEer ©efeEfc^aftyflaffen, fiebenunb^tüangig

^Jlillionen öerauSgabte. ^^olitifc^e ^^onflüte mit bem reaftionären 5}^inifter

be§ Innern öeranla^ten ben 9tücttritt be§ |)er3og§. Seine religiöfen ^been

mißfielen unter bem ©t)ftem SSiUde nii^t tüeniger a(§ fein lau befunbencr

monari^ifc^er ©laube. „S)ie ©efellfi^aft ber c^riftlii^en Woxal" , ju bereu

^örbereru er ^ä^Ite, legte ben 91a(^bru(J auf bie praftifc^cn 3]orf(^riften be§

6oangelium§ unb machte unter i^ren 5Jlitgliebern feine Unterf(^eibung in be=

äug auf ha§ i^riftlic^e SSe!enntni§, bem fie angehörten. £)iefe ©efeüf(^aft

nannten bie SSeri^te ber ©e^eimpoli^ei „antimonarc^ifi^ unb antireligiög,

einen ©eljeimbunb t)on ^roteftanten unb Siberalen ^ur 3)e!at^otifterung

^ran!rei(^ö". (S» genügt, ^eute baran gu erinnern, ba^ ©uijot, be ^roglie

ber filtere, 6!^arle§ be 9temufat, be Socqueöitte , Samartine, um nur biefe

berühmten 5kmen überzeugter G^riften gu nennen, ber ÖefeEfc^aft anget)örten.

Sie tüoEten, tüie Siancourt, bie <^ebung unb beffere (Srgietjung ber unteren

35olf§f(^i(^ten , bie ^^örberung be§ materieEen SSo^IeS ber ^Jiaffen, aber no(^

me^r i^re§ geiftigen 2Cßo^le§, inbem fie ha§ ©efü^l ber 3>erantlnortung bei

tf)nen !§auptfä(^Iic§ babur«^ ^u fteigern füllten, ha% fie au(^ für bie Slrmften

nii^t auf Unterftü^ung, fonbern auf 5lrbeit öertuiefen unb bie ©cfeÜfc^aft nur

für folc^e haftbar machten, bie ni(^t ober nic^t me^r öerbienen !onnten.

ßiancourty Seiftungen, feine OoEige Eingebung an ba§ ©emeintDo!^!, feine ftet»

betonte ^^Ibfic^t, bie Se^ren be§ ßoangeliumg prattifc^ 5U oern)ir!lid)en, toürben

gu anbcrn Reiten auc^ bei 5lnber§benfenben 5lc^tung unb 9k(^ftc^t für ben

Sln^änger ber ^P^itofop^ie ertneift {)aben, beffen Utopien jebe feinbfelige 31bfi(^t

gegen bie beftel)enben ^nft^tutionen in ßirc^e unb Staat fernlag. SDie 5partei=

leibenfc^aften aber, bie feit Sßicberaufrii^tung ber legitimen 5Jlonar(^ie in

f^ronfreiif) tobten, !annten leine £)u(bung. i)a§ blo^e äBort toar i^nen

öer^a^t, unb ^u il^ren öorbeftimmten Opfern ^ä^lte Siancourt feit 1814, too

er gegen bie 9^ea!tion SteEung genommen ^atte.

IV.

©er erfte 5lbgefanbte, ben 6^arle§ = ^laurice ^xm öon 2:aEet)ranb unb

^cr^og öon ^eneöent, ai§ 6^ef ber probiforifc^en Otegierung in ^ari§ 1814

naä) .^arttneE fcfjicfte, um bem Verbannten Äönig öon ?^ran!reid), ßublüig XVIII.,

feine äöieberberufung auf ben 3:i)ron feiner 5lt)nen ju öcrÜinben, toar ber

^erjog öon Sa 9io(^efoucauIb=Siancourt. SaEeljranb, ber moratif(^e Urfjeber

ber erften 9^eftauration , öerfolgte mit biefer ©enbung einen fe^r beftimmten

^\dzd. Sie 23ebingung ber 9tüc!!ef)r be§ 5Jtonord)cn rtiar, n^enigftcng tm

^Prin^ip, bie 2lnnai)me ber 3]erfaffung, bie ber Senat entluorfen f)atte. Sie

beruhte in i^ren inefentlic^en Seftimmungen auf ben g-orberungcn ber Äon=

ftitutioneEen öon 1789. 3)iefer ^^oliti! toaren SaEctjranb unb Siancourt
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öerpfönbet. Sublüifl XVIII. felfeft ^atte aU @raf öon ^roDencc in i!^rem

6inn gef)anbclt, oBcr in ben Jagen be§ ©jill fein Königtum öon (Sotte§

©noben tüiebcr^olt unb 6ebingung§Io§ bcl)auptct. 3lm 31. ^Mrj 1814 jeboi^

unb nac^ fe(^§jä^rigem 3lufentf)alt in ßnglanb beanttüortete er bie S^erufung

auf ben %i)xon buri^ SluSfertigung öon Briefen , tncldie bie ^ebingungen be§

8enate§ BctoiEigten. 2)iefe S^riefe lagen jur 5lbfenbung Bereit. S^a erfc^ien

äu |)arth:)ell ein 2l6gefanbter be§ ©rafen öon 5Irtoi§. 3)iefer lie^ feinem

!önigli(^en SSruber metben, ha^ er o!^ne 6ibe§Ieiftung, o^ne 9}erfpred)ung !on=

ftitutionetler (Garantien ju feinem ©teHöertreter in ^ranfreic^ ernannt tüorben

fei unb ber ^önig fomit §err ber Sage bleibe.

f^aft gleid^^citig traf 2a 9iod)efoucauIb = Sianconrt, ber nic^t» öon biefer

6:pifobe tonnte, am öoflager Subluig» XVIII. ein. Sein ^luftrag lautete ba^tn,

ben 5)lonard)en öon ber Diottoenbigfeit ber 3]erfaffung ju überzeugen unb jugleid)

fein 5lmt aUi Cber^ofmeifter ber !öniglic^en ©arberobe tüieber anzutreten.

S)er -^erjog !am ni(^t in bie ßage, ben boppelten ^tücd feiner 6enbung

zur (Sprache ju bringen , benn ber ^önig Weigerte fi(^ , i^n überhaupt ju

empfangen. Xie S3otfdjaft be§ (Srafen öon 5trtoi§, ber öon ha an ber 9}er=

treter ber Üteattion blieb, ^atte gelüirft. ßy beburfte im Sauf ber näc£)ften

äßodjen be§ gangen ©c^toergetoid^tS ber 5Po(iti!, bie ^aifer Sllejanber gur

feinigen gemai^t ^attc, um öon ßubtoig XVIII. bie frcimilligc @etüäf)rung

ber SBürgfcf)aftcn einer öerfaffungymä^igen 9tegicrung ^u erzmingen, bie in

ber (S^ci^'te i^ren 2lu§bruct fanben.

£)ie gef(^eiterte 5Jliffion nad) §artit)cll aber foEte SiancourtS erfter unb

legtet tätiger 5lnteil an ben Staatsangelegenheiten tüä^rcnb ber beiben

3ieftaurationen bleiben. 5113 quantite uegligeable öerfe^te i^n balb barauf

ber .*^önig in bie 5Pairy!ammer. „Seben!en Sie, tna» Sie tun, inbem Sie

ßiancourt nac^ öartlöcll fc^iden," Ijatte ber ralliicrte 9tol)alift 33cugnot ju

S;attet)ranb gefagt, aU er öon biefer Senbung l)örtc; „^aben Sie öergcffcn, lücli^c

SSortoürfe bie Siogaliften gegen i^n erf)eben, unb töelc^e öieEeic^t begrünbeten

klagen bie springen gegen il}n öorgubringen ^aben?" — „^(^ tnei^ ha^j aEe§ unb

beffer al§ Sie," l^atte Salle^ranb entgegnet. „5lber \ä) toiE, ba^ haQ 3}ergangcne

öergeffen löerbe, unb beä^alb tr)äl)lte id) Siancourt. @r ift ber 5Jiann beS

Sanbcy, er l)at alten ©uteS ertüiefen. 6r trirb aud) bcm ßönig ©utcö erJöeifen,

unb id) öerfprec^c S^^^en: er tüirb mit aEen @l)ren empfangen lüerben."

£iie 9iec^nung ertoieS fic^ al§ falfd); ber groBe ^eifter unterfertigte ben

Stolj bey 5!Ronard}cn, ber eine pcrfönlid)e Selcibigung ebenfolüenig lüie einen

3töeifel an feinem @rbrec§t öer^iel]. 2luf ßiancourt laftete bie boppelte Sc^ulb.

Ober ^atte er öergcffeu, ha^ Sublöig XVIII. il)m 1795 ben ^efe^l in bie

äjereinigten Staaten nac^gcfc^idt ^atte, feine |)of(^argc nicberzulegen , unb

ba^ er ber 5lufforbcrung feine» Souöerän§ o^ne Sanb unb otjne ©elb mit

ber SBeigerung begegnet ^atte, er erlenne niemanbem ha^ Stecht ju, Ü^n einer

2ßürbe gu berauben, bie fein 33ater um 400 000 f^ranfcn erlnorbcn l)abe unb

bie er felbft ftol^ getöefen fei, ztoanjig ^al^re lang in ben ^ienften bc» chkn

Subtüig XVI. ju befleiben? 3^1" §ofmann tüar ßiancourt nii^t gefd)affen,

ein tätiger ^olitüer töar er nie gciöefen, ein 9tot)alift, ber an ha§ ,\^önigtum

öon ©otteö ©naben glaubte, l)atte er aufgeljört gu fein. 6r blieb ber 5Jienfd)en=
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freunb, ber Reifer in jeber fo3talcn 9lot, unb at§ folc^cr 6ci]egncte er betn

5]tonat^en an ber Sc^tueHe ber ö^efnnpiffe unb 5Irmen()äuier, in ben ©älen
ber öofpitäler unb in ben 6(^ulränmen ber ^eranlrinc^fenbcn ^ufienb, ftet»

mit fc^ulbiger @f)rfurc^t, nie mit unBebingtem 3}ertraucn unb immer unter

ber 3^orauyfe|untj , baB eS fein (^uteö 9ted)t jei, feine 5Inficf)ten offen ^n öer=

treten unb, toenn biefe e§ öcriangten, in 6einer 53^Q]eftät getreuer Cppofition

flegen bie ^laBregeln feiner 9icgicrung gu ftimmen. ^er äBaffenftitIftanb

^tüifc^en bem fonftitutionetten ^Patrioten unb ben reaftionären 53Kniftcrn h)äf)rte

big 1823. 5)ann, im ^uli be§ 3af)re§, erf^ielt ber |)er3og öon 2a 9tod)efoucaulb=

ßiancourt ein ©(^reiben be§ DJlinifterS be§ Innern, ba§ if)n auf be§ .^önig§

SSefe^I Don feinen O'Uii^ttonen eine« ©eneraIinfpeftor§ be§ ßonferöatoriumg

für fünfte unb ^anbtüer!, öon ber isorftanbfc^aft be§ lanbtoirtfc^aftlic^en

9tate§, be§ ä>crtDoItung§rate§ ber iS:pitöIer öon ^Pari» unb enblic§ öon ber

531itglicbfc^aft be§ ©eneralrate» feine» Departement» entt)o6.

2lm nädiften Sag f)ielt ber 5}Zinifter bie Slnttüort ßiancourt§ Bereit» in

.f)änben , bie i^n baran erinnerte , ha% er öergeffen t)a6e , i^n aud) öon ber

^räfibentfc^aft be5 Komitee» gur ^Verbreitung ber ^mpfung ab^ufe^en! £a»
S>erfäumniü tnurbe nac§gef)oIt, aber ßiancourt blieb auc^ je^t nod) on ber

<Bpi^c öon 3}ereinen , über bereu Seitung ^u beftimmen bie Üiegierung !eine

93krf)t befa§, unb bereu 2J3ir!ung0!rei§ genügt ^ätte, jüngere Gräfte all bie

be§ nun faft ^Id^tjigiä^rigen in 2tnfpru(^ gu nef)men. @r aber beüagte bie

2:rennung öon Schüblingen unb i^ilfSbebürftigcn, bie gelernt l)atten, il^n toie

einen 3?ater ju lieben, unb bie lauten öulbigungen ber öffentlidjen 9]leinung

unb ber ^ßreffe entfdjäbigten i^n nid)t. y^lit ber ^uöerfid^t, „aud^ je^t noc^

einige» @ute tun ^u !önnen", öertaufd)te er öon nun an ßiancourt nur bann

für 5pariö, tnenn eine patriotifd)e ober l)umanitäre ^flic^t ifin in bie öoupt=

ftabt rief. 5)urc^ ^Vermittlung be» it)m befreunbeten öortrcfflic^en Sßarifer

(Srjbifc^of» Cuelen bel)ielt er Ginflu^ auf bie @ntf(^lie§ungen, bie feine

£iebling»h)er!e betrafen; aber erft nac^ feinem 2obe erful)r bie äßelt, ha^

feine großmütige 233oI)ltätig!eit fic^ atten @efetlf(^aft§fc^id)ten jugetüenbet

i^attc. @ö fanben fic^ 23riefe öon i^m, tnorin er in plö^lid)e 3]erlegen^eit

geratene öorne^me Opfer öon Ungtüd»fallen Jnicfällig " bat, fid) öon i^m Reifen

3u laffen! Unter ben jungen Seuten, benen er bie Sßege ber ^u'^utift ebnete,

tüirb unter anbern ami) 5lbolpl)e 2^ier» genannt, ben er au» bebrängten 3}er=

l^ältniffen ^u fi(^ al§ <5e!retär berief, unb für ben er forgte, bi§ fein Eintritt

in bie 9teba!tion be§ „ßonftitutionnel" über feinen ä)eruf entfc^ieb. ?ll» er

fein @nbe l)erannaf]cn fül)lte, lüünf(^te ßiancourt, „e» möge alle» auf ha^ ein=

fai^fte unb natürlic^fte gefd)e^en". 5)er Sifc^of öon ^eauDai§, geutrier, ein

^^riefter nai^ feinem milben, toleranten Sinn, reichte if)m bie legten S^röftungen

ber 9teligion, unb er ]d)kh in ^rieben mit ben äßorten: „^e e^^rlic^er ber

5Jlenfc^ e§ meint, um fo religiöfer mirb er fein ; ber ©laubc ift eine ©ai^e, bie

man mit fi(^ felbft abmai^t; 5lad)fi(^t ift ba», lua§ toir ben anbern fc^ulben."

ßiancourt§ Sob Wax am 31. miii] unb ^u 5pari§ eingetreten Sie ßeicf)e

foEtc gur ^eftattung nad) ßiancourt gebradjt toerbcu, unb eine 3al)lreic^e

S^raueröerfammlung mit militärifc^er 6§!orte, tüic fie bcm l)ol)en 9tang be»

$öerb[i(^enen gejiemte, füllte bie ßird)e de l'Assomption, um bem 2^oten bie
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le^te @^re ju ertoeifen. ^k ^öfiünge her fo longe öon i^m geleiteten Schulen

liefen e§ fic^ iiicC)t nehmen, ben Sarg 6i§ jutn Srauertüagen ^u tragen, unb

eine 5l6oibnung berfelBen !^Qtte 6ereit§ bie it)nen fo teure ßa[t auf bie Schultern

gehoben, al§ ein ^Polijeüommiffär öortrat unb ben ^efel)l erteilte, ben ©arg

gett)ö^nlid)en Xrägern gu übergeBen. 3)a entftanb unter ben 5lntoefenben

eine heftige 23etüegung. 3)ie no(^ frifc^e Erinnerung an bie UnBitt, bie ber

2ßo!^Itäter ber 5trnten erfal)ren l^atte, bie neue S^eleibigung , bie je^t brof)te,

er!^i|ten bie ©emüter ber ^ugenb. 5Jian tüonbte fic^ an bie 6öf)ne 2iancourt§,

bie mit feinen ^tüölf (Snfeln hinter bem 6arge fd)ritten. S)er iüngfte ©of)n

na^m bo§ 2ßort unb erüärte, bie f^amilie tuünfc^e ba§ ©eleit ber jungen

Seute, bie ^^ierauf ben 6arg tüieber aufnahmen unb 6i§ ^ur 6tra§e ©aint=

^onore trugen. §ier aber hjieber^olte ber ^oligeüommiffär feinen SSefel^l;

ba§ 5Jlilitär griff ein; ey entftanb ein !^eftiger S^umult; öon ben f^enftern,

tüo 3uf(i)auer ben traurigen 5luftritt Verfolgten, er^ob fi(^ ein geHenber ©c^rei.

3)er 6arg lag zertrümmert auf bem 5pflafter, unb bie Seid^e roHte in

ben @tra^en!ot. ^uf bem !§eruntergeriffenen Sat)rtnd) liefen fi(^ bie ^n=

ftgnien unb ba§ 2i>a|3pen ber Sa Ütoc^efoncaulb unterfc^eiben, auf golbenem

©runbe, in bunten ^^arben geftidt, bie f^ee ^J3klufine, einen ©piegel in ber

§anb unb barunter bie SDeOifc be§ alten ©efc^lei^te» : „C'est nion plaisir."

„9Iiemalö", f(^rieb fpäter ber aufs tieffte erfdiütterte , empörte ©o!^n unb

^iograp^ Siancourt§, „ift ein abf(^eulid)ere§ , ungefe^lid)erei 5lttentat auf

barbarifc^ere äßeife angefic^t» be§ 2obe§ unb inmitten eine§ 3}ol!e§ , ha§ ftd)

jiöilifiert nennt, öerübt toorben."

Unter 3}ertnünfd§ungen, klagen unb Sränen tourben krümmer unb Seid^e

in bem Srauertoagen geborgen unb bon «Scharen öon 5Jknfc^en bi§ au^er^^alb

be§ S3urgfrieben§ begleitet. 5luf bem Sc^Io§, ft)o gu nächtlicher 2BeiIe bie

©puren ber SSermüftung getilgt Inorben tüoren, !^ielt am näd)ften borgen

bie !^erbeigeftrömte SScöölferung be§ Departements bem treuen ^reunbe be§

3]ol!e§ eine glönjenbe 2;otenfeier. @r !^atte e§ ben ©einen überlaffen, if)n auf

bem ßird)!^of gur legten 9tu!^e ju betten, aber fie erfüllten einen früher öon i!§m

au§gefpro(^enen äßunfc^ unb begruben il)n unter feinen Räumen , an einer

©teEe unmeit feiner ©c^ule , feiner f^abrüen unb feine§ §ofpital§. ^m
£)orf fte!^t feit 1861 feine ©tatue. 33effer entfprac^ e§ feinem befc^eibenen

©inn unb hcm ganzen 3h^cd feines 2)afein§, ha^ bie öon i§m gefc^affenen

2Ber!e it)n überbauerten unb, burc^ reiche ©(^en!ungen feiner ^^litarbeiter

bebad^t, n)ud)fen unb gebieten. S)er ©türm ber @ntciiftung , ber in treffe

unb Kammern ©üljne für ben bem großen unb guten ^erjog zugefügten

©d)impf forberte, erätnang bie @ntf(^ulbigungen ber ^Regierung unb einen

3}erfu(^ ßarl§ X., ber bcleibigten gamilie Sa Stoc^efoucaulb Genugtuung ju

bieten. Slber ber ^ßerfuc^ mißlang, unb SiancourtS ältefter ©o§n betrot,

naä) einer legten ^tubieng, bie peinlich öerlief, bie luilerien nid^t loieber.

©ein 3]oter , ber alte ©beimann , !^atte bie neue 3eit öorauSgealjnt,

freubig \^x öorgearbeitet unb fie n^ittlommen gci^ei^en. S)er alte ßönig öer=

ftanb il^re ^eid^cn nid)t, unb fo reichte ba» 53hBöerftönbni§ jlüifd^en ben beiben

über ba§ ®rob ^inau», biy bie 3u!unft gegen ben ^JJlouarc^en unb für htn

Dptimiften entf($ieb.
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3)er ttaltentfrfje 'Hhnifterprüfibent ©tolitti traf am 27. September in §om6urg

V. b. §. ein, :üo er mit bem beutfc^en ?{ei(f;öfan3ler ©rafen von 53üIoiö oerfc^iebene

Unterrebungen i)atte. UngroeifeUjaft fjaben ber 9f{eid^§tan/;ter unb ber italientfc^e

9}iinifterpräfibent in alten großen ?^ragen ber f)o§en ^olttif bnrd^ btefen Sefud;

engere g^ü^Iung genommen, ofjne ba^ bei i^m auf brennenbe aftuelle 2lngelegen=

f)etten eingegangen roorben ift. 2)urcf; bie 3"fi^i^i"6"f""ft von i^omburg finb ieben=

falls biejenigen franjöfifrfjen Drgane rciberlegt morben, bie aii baö fünfunb^roan^ig^

jährige Jubiläum be§ 2)reibunbe§ Setrad^tungen in bem ©inne gefnüpft ()atten, al§

ob ba§ ^rieben§bünbni§ ber europäifc^en 3e"ti"ttl'"^i*^)te feine ^ragroeite im roefent=

lid^en eingebüfjt ijah^. '^m .öinblicf auf ben fpontanen 53efurf;, ben ©iolitti bem

©rafen 33üIoiu abftattete, fehlte eS nun luieber nidjt an ber llnterftellung, ba^ eine

Siermittlung im ruffifd^^iapanifdjen Kriege ben ©egenftanb ber Unterrebungen ber

beiben leitenben Staatsmänner gebilbet IjaUn fotite. ©anj abgefe^en baoon, ba^

biefe Unterrebungen fid; überfjaupt nid;t auf irgenbmeldje 2(ftualitäten belogen, ijat

2)eutfdjlanb oom 33eginn bes Krieges an ©emid^t auf uneingefd^ränfte Dteutralttät

gelegt. SSeber SlhiBlanb nod^ ^apan ^at btäfjer ben leifeften 3Sunf^ ^infic^tlid)

einer folc^en ^Vermittlung geäußert, roeS^alb eine üon einer ober mef^reren fremben

5Jiäd;ten uerfud^te @inmifd;ung unbebingt jurüdgemiefen roerben mürbe, 3Son

ruffifdjer Seite ift auc^ betönt roorben , t)iX)i ber 5lrieg unter allen Umftänben fort=

geführt merben mürbe, unb japanifd^e Drgane i)aben glei(^fall§ feinen ^^eifel barüber

obmalten laffen, baf^ i(}re iiegierung fidj jebem 3Sermittlung§üorfc§[age unjugänglid^

erraeifen mürbe.

2."l>of}( barf angenommen roerben , ba^ in einer mefjr ober roeniger fernen 3"=

fünft bem grtebenibebürfniö genügt roerben muß. S)ann aber ift roeit größere

Sßa()rfdjeinlid;feit t)or§anben, ba^ JRu^lanb unb '^aTpan \i<^ bireft miteinanber t)er=

ftänbigen roerben, al§ ba^ fie frember ^Vermittlung bebürften. '^totroenbige 2Sorau§=

fe^ung für eine folc^e roäre jebenfallS bie 2(nrufung ber guten 2)ienfte anbrer

gjläd^te burd; bie friegfüfjrenben Parteien. 33ei ben Stuöftreuungen , ba^ gerabe

2)eutfc§Ianb fic^ oeranlafet fef;en fönnte, eine ©inmifd^ung, gleid^oiel, in roeld^er

yyorm, ^u oerfud^en, ^anbelt e§ fid^ alfo lebiglid^ um 33erbäd^tigungen l)infid^tlid^ ber

beroä^rten beutfc^en 9ieutralität. 2)iefe roirb oon Stuf^Ianb um fo fjö^er gefd^ä^t,

al§ e§ baburdj jüngft erft roieber in ben Staub gefegt rourbe, neue 2(rmeeforp§ gu

mobilifieren , roeil e§ o^ne jebe @efaf)r feine roeftlidjen ©renken unb ©ebtete oon

3:ruppen entblößen barf. ^eutfdjlanb roirb in Dofler Übereinftimmung mit ber

3ieutralität, bie e§ fid) gur 9^id)tfd)nur genommen, bie freunbnadjbarlid^e ©efinnung

gegen ba§ ^^renreid; unter feinen Umftänben oerleugnen.

33öaig oerfeljlt unb pfjantaftifc^ roaren allerbing§ bie oon ber „Times" gemachten

33erfud^e, ein beutfd;=ruffifd^eä 53ünbniä oorgufpiegeln, bas barin gipfeln foüte, baß

SDeutfc^e Diunbfc^au. XXXI, 2. 20
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'2)eutid;Ianb ba§ 2lquitialent für feinen 3^ergtd)t auf bie ^Neutralität jugunften 9Nu^=

:Ianbö fpater in Dftaften erl^alten luürbe. 2(n bie 2(breffe l^apang tnaren biefe 3ier=

bäd)ttgungen geridjtet ; nur baf5 i'on bem gefunben 9}ienfdjeni)er[tanbe ber japanifdjen

iHegierung bie Unterftellungen beä (iitijorgans fogleidj al§ tenbensiöje ßrfinbungen

erfannt rourben.

2Bie ©eutfd^Ianb f)egt aud; ^stauen nid^t im geringften bie 2I5fid^t, non ber

9teutralität im ruffifd)=japanifd)en i^riege nad; irgenbroeldier Seite abjumeidjen. S)ie

^irngefpinfte fran^öfifd^er ^suBlijiften , bie im „Figaro" am 6. Dftober bie g^orm

erhielten, @raf 33üloui unb ©iolitti fönnten fid^ in ^ornburg über ein gemeinfameä

3Serr)alten nad^ ber 33cenbigung be§ i^riegeS oerftänbigt I)aben
, finb a(§ üoüftänbig

gegenftanböIoS ju betrad;ten, unb ebenfo ift bie roeitere 3(nna()me abjumeifen, ba^ bie

^alfanfrage ben ©egenftanb ber (Erörterungen in -öomburg gebilbet ^ahe. $Deutfd^=

lanb fd^lie^t fid^ nad^ wie üor ber Don Sftu^Ianb unb D[terreidj=Ungarn eingeleiteten

Hftion an. ©urd) abuicid;enbe 2)ar[teIIungen im ©tnne be§ „Figaro" foH in Dfterreid^=

Ungarn 5)iif5trauen fjeniorgerufen raerben, al§ ob 3)eutfdjlanb unb IJtalien befonbere

2Bege gelten tonnten. 2(ud; baüon fann feine 9^ebe fein. 33ielmel;r mirb gerabe in

£)fterreid;=Ungarn bie Überzeugung fid) geltenb madjen, ba^ burd^ bie Betonung ber

jyeftigfeit beö 2)reibunbeö aud) 33ürgfd)aft für ein meitereö 3ufi^'Ti'^£»ÖC^en in ber

^el}anblung ber 33alfanfrage geleiftet mirb.

^n ^stauen nefjmen bie inneren 3>er^ältniffe neuerbingö baä ^ntereffe in

2tnfprud^. 2(l5 eine ©eneralprobe für bie ^lieoolution ift ber allgemeine Streif

6e,^eid§net morben, ber of;ne jebe SSorbereitung nii^t blo^ proflamiert, fonbern in

einer ganzen ^tn^af)! Stäbte non aden i?J[rbcitert(affen inö 9Scrf gefegt mürbe.

33e3eidjnen^ ift, ba|5 gerabe in ©enua unb 5Jiailanb, ben beiben Stäbten, bie roirt=

fdjaftlid^ aug ber ©in{)eit ^talienö ben größten i^orteil gebogen , ber allgemeine

2(uöftanb am metften 3(nflang fanb. 2)af5 biefe SlrbeitöeinfteHung einen au5gefprod;en

antimonard)ifdjen (E()aratter trug, erljellt auö ber 2^atfad;e, ba^ bie SIrbeitermaffen

fid) nid)t bamit begnügten, s" ftreit'cn unb bie roUftcinbige Slrbeitöeinftellung burd^

(Semaltatte burdjjufe^en. 3sielmel)r Ijaben fie aud; an oerfd^iebenen Drten o§ne

jeben ©runb bie ^oli|ei mit Sieooloerfdjüffen angegriffen unb bie 3^al;nen, bie gur

^eier ber ©eburt be§ Kronprinzen mefjten, l)erunter§olen laffen. ^reffenb mirb aber

«n einen 3(u§fprud) Grispiö erinnert, ber in einer Sitzung ber ©eputiertentammer

|)etonte: „SDie 5)conardjie oerbinbet un§, bie 9kpublif trennt uns."

@§ ift nun d^arafteriftifdj, ba^ gerabe ber gegenmärtige 53iinifterpräfibent ©iolitti

geraume 3eit Ijinburdj bei ben ^^nuteigruppen ber äu^erften Sinfen grof3e ^sopularität

genof3, fo baf5 man nad) t)tn Urfad;en forfdjen mufj, burd) bie ein plöl^lid;er Um=
fd^raung, roie er in bem allgemeinen Streif jum Stusbrud gelangte, Ijerbeigefül^rt

TOurbe. SDurdj bie allgemeinen 3Sa§len uon 1900 finb meljr alö neunzig ^Deputierte

ber äufjerften Sinfen nad; ?3conte Gitorio gelangt, brei^ig Sozialiften, etraa fünfunb=

gmanjig ^tepublifaner unb im übrigen Skbifale. 3)a bie Dbftruftionäbemegung, gu

ber t)a§i .Kabinett ^seHour bur^ feine aü^u tief in bie ,§auSorbnung ber jDeputierten=

fammer eingreifenbe '-ßorlage 'Slnla^ geboten ^tte, nadj bem SNüdtritte biefe§

DJünifteriumö befeitigt morben mar, bilbeten gerabe bie ertremen ^sarteien eine

Stü^e ber ^Jiegierung. Slümäljlid) madjte fid; jebod; innerljalb ber äöäljlermaffen

Xln3ufriebenl)eit geltenb, unb es cntftanben Spaltungen. So teilte fidj bie fojialiftifd^e

©ruppe in reuolutionäre unb reformiftifd;e Elemente, bie rabifale ©ruppe raieä

^abifale ber alten 3lrt unb monard;ifd^e (Elemente auf , unb aud) in ber republifa=

nifdjen ^^sartei bilbeten fidj jmei befonbere ©ruppen, oon benen bie eine fidj al§

unabhängige ^Jepublifaner bc},eid)nete.

3)urd^ bie oom Segretariato della resistenza in 3)iailanb ausgegebene Sofung

für ben allgemeinen Streif ift inbeffen bie (iinigfeit ber feinblid)cn Srüber nncber=

I)ergeftellt morben. 2)ie reformiftifdfjen Sojialiften Ijaben fidj mieber ben reüolu=

tionären angefdjloffen ; audj Ijaben bie 9iepublifaner oon neuem i^ren ^rieben mit

"oen Sojialiften gemadjt, unb ein nid^t geringer 2;eil ber 3ftabifalen ift cbenfatlä
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in bas gemetnfame Jye'ölager eingebogen. 1)a^ ber allgemeine Streif nur raenige

2;age aufrec^ter()alten raerben fonnte, mar oorauQ,5ufef)en, Da eö an ben für eine

roeitere 2)urd)füfjrung erforberlicf^en ©elDmitteln fef)lte.

ä£ne ber allgemeine Streif ift aud; bie 53emegung ber parlamentarifd^en

äufjerften Sinfen von 91iai(anb ausgegangen. 2öä^renb bes Stusftanbs nerfammelten

fid; in biefer 3tabt 5roan;,ig deputierte ber äu^erften Sinfen unb befc^Ioffen, alle

brei ©ruppen für hen 20. September nac^ ^}?om einjuberufen. ®er 33efd;Iuf5, ber

am ^afjrestage beö (Sinjuges ber italienifdjen Gruppen burc^ bie ^refdje bei ber

^orta ^ia gefaßt werben foUte, lautete fur,^ unb bünbig ba^in, baß unüerjüglid;

bie 3ufa"tmenberufung beö ^varlaments unb ebenfo unoerjüglid; ber 5Rüdtritt beö

Kabinetts ©iolitti üerlangt roerben müfjten. 55^erner follte ein @efel3 gefc^affen raerben,

burd; ha^ ber '^oli^ei uerboten rairb , in bie Sfrbeitöeinfteüungen unb befonberö in

bie ©trettigfeiten ^roiff^en 3[rbcitern unb Äapitaliften einzugreifen. Um fold;en

33efd^Iüffen eine Sanftton ju geben, fdjlug öas fo,italiftifd;e ^entralorgan cor, baß,

faüö baö 'DJIintftertum ©iolttti nid;t fretrailltg ^urürftreten roürbe, fämtltd)e Sepu=
tierte ber äuf3erften Sinfen ifjre 2)emt)fion einreid;en follten, öamit bie 3;i>äf;Ier @e=
Iegenf)eit fjütten, fid; über bie g^rage bes 2;age§ gu äußern.

S)ie äußerfte Sinfe fjat tatiäc^lid) ifjre 33e|c^Iüffe gefaßt, roobei al§ d)arafteriftifc^

l^eroorge^oben roerben muß, Daß berfelbe ©iolitti , ber als 33efc§ü|er aller 3(rbeiter=

fammern galt, ber non einem fojialiftifdjen 2)eputiertcn fogar mit Gaoour oerglid^en

roorben roar, plö^li(^ in Die entgegengefe|te Seleud;tung gerüdt rourbe. 3^ur üer=

(jel)len fic^ bie 'Parteigruppen ber äußerften Sinfen gefliffentlid; , baß ©iolitti faum
einen ebenfo liberal gefinnten Dtac^folger finben fönnte, ber pgleidj bas ooUe 3>er=

trauen bes Honigs befi^t. Sro^ bes am 20. September gefaßten 53efc^Iuffes unter=

naf)m eg feiner ber deputierten, fid; gum ßonfeifpräfibenten gu begeben, um i^n

3um JRüdtritt aufjuforbern. Wian begnügte fid^ oorfidjtigerroeife bamit, biefen Iteil ber

33efdjlüffe in ben 53Iättern ju oeröffentlidien. dagegen begab fidj eine Delegation

üon Deputierten, 'Vertretern ber einzelnen 'Jsarteigruppen ber äußerften Sinfen, nad)

2;urin 3um Hammerpräfibenten 23ian(^eri, Der fid) benn au(^ bereit erflärte, un=
üerjüglii^ mit feinen ÄoUegcn im Slammerpräfibium ^-üfjlung ^u nefjmen. ßine
!Rotraenbigfeit, bie ^Regierung 3U befragen, lag nid;t oor, ba bie Deputiertenfammer
nid)t ge|d)Ioffen, fonbern cinfad; oertagt ift. 3(m 1. Cftober ift bann bas gefamte

^sräfibium in 9^om ^ufammengetreten unb 5U ber ßntfc^Iießung gelangt, baß bem
3(ntrage ber äuf3erften Sinfen auf unoerjüglid^e Ginberufung ber Deputiertenfammer
nic^t ftattgegeben raerben foH. Sßerben nun bie reoolutionären So^ialiften non
DJiailanb if^re Droljung, in ganj Italien einen neuen allgemeinen Sfusftanb an5u=

orbnen, ausfüfjren? ^näraifd^en ift oon ben offijiöfen Crganen bie 3(uflöfung ber

Deputiertenfammer als unmittelbar beoorftefjenb angefünbigt raorben.

_Sn ber Si^ung be§ beutfdjen 53unbe5rate§ üom 6. Cftober ift ber Eintrag

bes fürftüd; fd^aumburg = Iippifdjen 'D^iinifteriums , betreffenb bie 2:;f)ronfolge im
^ürftentum Sippe, foraie eine ben gleid^en ©egenftanb betreffenbe ©ingabe bes ©rafen
Grid; jur Sippe = $Ii>eißenfei5 ben guftänbigen 2(u5fd;üffen überraiefen raorben. Der
verfaffungsgemäße unb gefe^lic^e 3ßeg, auf bem einjig unb allein ber lippifc^e

©rbfolgeftreit entfd;ieben raerben fann unb barf, ift flar oorgejeid^net. ^n ber ä>or=

läge, bie non ber fürftüd^ lippifc^en Staatsregierung bem am 5. Cftober nad;

Detmolb einberufenen Sanbtage unterbreitet raorben ift, erflärt ba§ 5)iinifterium, im
3(uftrage bes @rafen=5Regentcn beim 53unbe5rate folgenben 3Xntrag fteffen gu raoUen

:

„Der Ijofje 53unbesrat raofle bafjin rairfen, bafj im iüege ber Sieidjsgefe^gebung ein

unparteiifc^er auf5erorbentIid;er ©eric^ts^of, fei e§ bas 9teid^5gerid;t , fei e§ bas

föniglidj preußifd)e Äammergeric^t, fei e§ ber föniglid; bar;rif^e oberfte @erid^t§=

f)of ober ein anbres fjöc^ftes @erid)t, beftefit raerbe, burd) roe(d;en bie non ber

fürftüd) fc^aumburg = lippi)d;en Staatsregierung erijobenen Sfnfprüdje, raie fold;e in

bem ^rotefte nom 12. ^ionember 1897 unb bem Slntrage nom 20. Januar 1898
bargelegt, gur rid;terlid^en, alle '-Beteiligten binbenben ßntfdjeibung gu bringen finb."

2ü*
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®§ ftet;t ju Troffen, ba^ biefer Eintrag, in jebem gaÜe aber bie ©ruennung

etncö i5cf)tcb5gend;tö, j^ur 3lnnaljmc gelangt. Taiv anf [oId)e 9i>ei)e fann ber Itppifdje

Si::^ron[trcit feine Söfung finben. %üt bie llberniei)ung beö 9tecl^töftreitcä an "iia^

9^eid)ägerid}t fönnten gen)id;tige ©rünbe angefüfjrt luerben. ®ie 93iitglieber beö {}öd;[ten

beutfdjen ©eric^tsfjofeö merben uon ben uerfdjiebcnen beutfd)en 33unbeöftaaten berufen,

fo ba^ alle 33ürgfdjaften für eine in jeber .v>infid)t unbefangene 9kd;tfpred}ung

gegeben finb.

Slnla^ gu lebl^aflen Erörterungen l^at bie ^-rage ber ^{egentfdjaft im g-ürftentum

Sippe geboten. 2Die beut Sanbtage in 2)etinoIb unterbreitete S^orlage führte in biefer

53ej^ief}ung au§i: „®er (ixn]t biefer Sage luirb nod) baburd; gefteigert, baJ3 nad;

amtlid^er, geftern Ijier eingegangener 93titteilung bie 9^egierung bes "J-ürftentumö

(Sd)aumburg=£ippe gegen bie Übernahme ber 9\egentfdjaft burd; ben gegenmärtigeu

Sffegenten, ©rafen Seopolb sui^ Sippe=23iefterfelb, bei bem ^unbeSrate ^iproteft er=

Tjoben Ijat, unb ba^ Seine 5Jcajeftät ber ^aifer auf bie 2(IIerf)öd)ftbemfelben gemad;te

2(n3eige uon bem ^i^obc beö ©raf=?Regenten unb auf bie 9]telbung i)on ber Über=

na[)me ber SfJegentfdjaft burd) ben ©rafen Seopolb ?iur Sippe=33icfterfelb ju ert'Iären

geru(jt f)at, biefe S^egentfdjaftsübernafjme nidjt anertennen ju fönnen."

2)aö üom beutfd)en ilaifer an ben ©rafen Sippe=33iefterfelb gertd)tete 2;elegramm

fiat, rcie nunmefir feftftc[)t, eine irrtümlidje SDeutung erfaljren, menn barauö ge=

fd)Ioffen worben ift, bafj bie tatfädjlid;e Jortfüfjrung ber 9iegierung burd; ben ©rafen

Seopolb 3(nfed)tung erfaljren foHe. ^n bem faiferlidjen 2lelegramm Ijeif3t e§: „2)a

bie 9ied)telage in feiner Sßeife gefliirt ift, tann id; eine Siegentfdjaftsübernaljme

^l^rerfeitö nidjt anertennen unb laffe aud; bao 93ii(itär nidjt uercibigen." 'Otidjt ein

(Eingriff in bie lippifd^e Sanbeögefel^gebung fonnte in ik'trad;t fommen; üielmefjr

begrünbet ber 5laifer feine ßntfdjlieljung, bao 'DJtilitär nid)t ju ucreibigen, bie er

al§ oberfter ^riegeljerr gefaJ3t, im .pinblirf auf bie ungeflürto ^ied^telage. Un=
gmeifelfjaft fjätte ber ^Mnmeis, baj? ber Kaifcr eine 9?egentfd)aftc>übcrna[)mc non feiten

beS ©rafen Scopolb nid)t anerfennc, beutlidjer in bem Sinne gefafjt meröen tonnen,

bap nur einer perfönlid/en, unoerbinblidjen 3(uffaffung 2(uöbrud gelietjen merben

foüte. 9Sorauf e§ inbeffen antommt, ift bie 3:atfad)e, baf5 bie fattifdje g'Oi'tfü^rung

ber SRegentfd)aft burd) ben ©rafen Seopotb jur Sippe^'Öiefterfelb feine^jmegö auf

2?Mberftanb ftofscn mirb, folange nid)t ber ^^unbesrat unb bann baS von il)m ju

beftimmenbe Sdjiebögeridjt bie (Intfdjciöung getroffen (jaben.

2)a in bem ^srotefte ber ^Regierung be§ ^"ürftentumä Sd;aumburg=Sippe bie

Ernennung eineS ^ieidjQuermefers in 9sorfd)Iag gebrad)t mirb, mufe bagegen ein=

gemenbet merben , ba^ eine foldje Ernennung mit ber fürftlid) lippifd;en Sanbe5=

gefe^gebung im 29iberfprud;e fteljen mürbe. Äein maf^gcbenbcr J^^ttoi' i'^ ^^reupen

benft inbeffen baran, auf biefen 35orfd)Iag eingugel^en. S]ielme()r mu^ baran feft=

ge()alten merben, bafj ^Nreuf3en, mie eö ber 5"0rtfü()rung ber fat'tifdjen DJegentfdjaft

beö ©rafen Seopolb biä jur (Sntfdjeibung beö '3unbeöratcG unb ber non biefem ju

beftimmenben rid}terlid)en I^nftanj nid)t entgegentreten mirb, aud) unbebingt baran

fefttjält, ba^ ?fied)t unb ©efe§ bebingung§lo§ geroatjrt bleiben muffen.

^n 3)eutfd)(anb follte man 'ikbenten tragen, in einer $Red)t5frage, bie lebiglid)

auf gefe^Iid;er ©runblage entfdjieben merben barf, Sdjlagmorte ju gebraud;en, bie

im 2(uölanbe fofort einen Icb()aften 3SiberI)aI( finben. So läi3t fid; ber ^sarifer

„Figaro" unter bem 6. Cftober au§> 33erlin telegrapljieren, man uerfidjere, baj? bie

S^egierung be§ g-ürftentums Sippe von allen beutfd)en Staaten bie 3»fi4)6^"""9 ^^^

i^alten I;abe, ba^ fie in il}rem $Ii>iberftanbe gegen ben 2)rud be§ Haiferä unterftü^t

merben mürbe. 9\u()e unb Cbjcftiintät finb nor allem geboten, unb baö jur (i'nt=

fdjeibung berufene Sdjiebögerid)t mirb cö ftdjerlid) an biefen 6igen)d;aften nid;t feljlcn

laffen.

2)er frangöfifdje 9Diinifter beö 2(uömärtigen, ©elcaffe, unb ber fpanifdje 23ot=

fd^after in -^^artö (jaben am 6. Cttober baö bereits in ber engUfd;=franäöfifd}cn 3>er=

einbarung in StuSfidjt genommene Stbtommen über 9)iarotfo untergeidjuet. S)ie
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frangö[ii"(f}e unb bie fpanil'rfje ^}^eg{erung f}a5en ben Umfang ber '3iid)U forate bie

©arantien für bie ^ntereffen feftgefe^t, bie für A-vanfreid; fid; aus beffen 33e=

fifeungen in 9((gericn
, für Spanien aii^j ]^e)i:n ^e|il3ungen an ber maroffanifdjen

5lüfte ergeben. 2)ie fpanifdje rliegierung I)at bemjemäfe if)re 3iM"tinnnung 5U ber

auf 93iaroffo unb SCgijpten bcjüglidjen franjöfifdj^englifdjen 3)eflaration uom 8. 3(pril

1904 erteilt, üon ber i(jr burd; bie franjöfifc^e ^Jegierung 93iitteilung gemacht
roorben. 3"8leirf) h^^t i>ie fpaniid;e l^l^egierung erflärt, ba^ fie mit entid;iebenrjeit

011 ber Unnerfefjrtfjeit bes maroffanifc^en 5)^eic^e5 unter ber Souueränetät beö

Sultans feftljiilt. ®er 3:ert beö fran3öfi)d)=ipanifd;en atbtommens Mei6t gef^eim.

2luS biefer ©eljeimfjaltung barf ge|dj(of)en roerben, baf? ^unäd^ft roeber ben fran=

göfifc^en Kammern nod^ ben fpanifc^en Gorteö ber 3SortIaut ber jüngften 93erein6arung
mitgeteilt roerben mirb. 3(uq ber 2:atfad)e, baß bie fpanifi^e fRegierung fid; ^ur

Unterzeichnung |d)tief5(idj ^at bereit finben laffcn, erfjeüt jebod; beutlid;, ba|5 J-rant'reid^

fid^ oeranlafet falj, nod; ^ugeftänbniffe ^u ma^en. Urjprünglid) fönten ^raar bte

fpanifc]^en_ 33efiöungen an ber maro!fanifd;en Slüfte, bie fogenannten $refibio§,

eine mäßige 3(uQbefjnung erfahren. S)amit tonnte jebod^ ben gebensintereffen

Spaniens nidjt gebient fein. Seitbem baö l'anb ^nba unb bie '^^ilippinen eingebüßt
l^at, mu^te e§ um fo mef^r bebadjt fein, für feinen .^5anbel bie eigene ^ntereffenfp^äre
5U fid;ern. 33e5eid)nenb ift, ba§ bie Souneränetiit be§ Sultans von 9Jiaro!fo ge=

roaf)rt Bleiben foü, roie benn auä) an ber Integrität 93iaro!foö im ^^rin^ip feft-

geljalten mirb.

5Der ruffifd)=iapanifd;e 5?rieg ift in eine neue ^^f;afe getreten, ©eneral Sluropatfin
l^at je^t bie Offenfine ergriffen. 2Sie ber ruffifd^e „9iegierung§5ote" am 9. Dftober
auö 93tufben melbete, f)at ©eneral .sluropatfin einen ^agesbefef)! erlaffen, in bem er

gunäc^ft bie Gruppen auf bie Sd^raierigteiten (jiniueift, bie 2(rmee auf bie nötige

Stärfe gu bringen, unb bie S^otmenbigfeit be§ früheren 3ui^üdroeic^enö betont. ©§
fei jebod^ ber unbeugfame 3ßiIIe bes ^aifer§, ben geinb ju befiegen, unb biefer

SSille werbe unbeugfam burc^gefe^t merben. ^se|t breche bie »on ber 3(rmee längft

criöartete 3eit an, mo man norrüden unb feinen 9Biüen bem ^eini^e auf^mingen
fönne; benn bie 9)canbfd)urei=3(rmee fei je^t ftar! genug, um gum 2tngriff überju^
gef)en. Sd)liet3lic^ forbert ber ^agesbefef)! auf, fid) oon bem 33en)ut5tfein ber 2Bidjtig=

feit bes Siege», befonberS im .*5inblirf auf bie (?ntfet;ung ^sort 3(rtfjurs, burc^bringen
gu laffen. ©eneral iluropatfin uermod^te inbeffen in feinem am 13. Cftober an
ben Qaten geridjteteä Jelegramm im .'iMnblid auf bie kämpfe nom 11. unb
12. Dftober über feinen entfdjeibenben ßrfolg feiner Cffenfiüe ju berid;ten.

^önig ©eorg oon Sadjfen ift in ber Oiadjt ^um 15. Dftober geftorben. SSie

fein Sanb, bas er in nie ucrfagenber ^sflic^ttreue regierte, betrauert ba§ gefamte
'tReiä) in bem nun öingefd;iebenen einen Sunbesfürften , beffen ©eftalt in ber

(Erinnerung an bie tapferen öeerfü^rer im großen ^a§re fortleben roirb. „@iner ber

legten aus ber großen 3eit/ in ber er treu an ber SSiebernereinigung unfre§ 3Sater=

lanbes mitmirftel" So d;arafterifierte Slaifer 2SiUjeIm II. treffenb ben ilönig ©eorg,

beffen 2(nbenfen bem beutfd;en 'Bolfe teuer bleiben mirb.



Sie ^merifanev. 3>on >&ugo 5Jlünftcrberg, ^rofejfor an bec ^arbatb^Xlnioerfität.

(Srftc 6ie britte 'Jlnffagc. ßrftcr JBaiib: Sae politifc^e unb ifirtfc^aftüt^e Seben. ^l^^iter

Sanb: Sa? geiftigc ititb fosiale Cebctt. SBerün, Gruft Sicgfricb OJlittter & ©Df)n, Äönigl.

^of6ud)f}anbhing. 1904.

2)ie 2öeltau§ftellunc( ron St. Souiö, bte fo manni9falttc3e ?Oiittüirfung beut)cf)cr

Gräfte angesogen Ijat , ift and) einem in 2(merifa mirtenben beutfd^en ^M-ofefjor

2ln[o§ geinorben, ein ^l!?ert' über bas gegennnirtige 9(merifanertum, fein Söefen, feine

(Sitten, feine StaatSeinridjtungen
, fein uiirtfd^aftlidjeä , geiftigeg , fojiales 2dmx ,311

üeröffentlid)en. @ö foÜ „für bie meiteften Greife ber ©ebilbeten" in SDeutfdjIanb

beftimmt fein unb biefen , fei e§ eine ^Vorbereitung für bie Kenntnis 3tmerif'aö an

Drt unb Steife, fei es überijaupt eine ^'panbreidjung für bas 9>erftänbniö beo fernen

Sanbeg unb isolfeß fein. 2)ie (Einleitung beö ^Serfes gebt fe()r treffenb ron bem
33erl^ältniö ber beiben Stationen, üon ber Stellung beä 2)eutfc^=3Imerifanertum§ in

ben ^Vereinigten Staaten , uon ben roedjfelfeitigen ^Vorurteilen unb ^ieibungen au§

unb ^eigt bie ^fufgabe, bie f)ier gegeben ift — fid) fennen ju lernen.

Soldje älVerfe unb foId)e Seftrebungen finb in jebem ^yalle anerfennensmert.

Sf;re 9(bfidjt ift gut, unb bas, roas fie im Sinne i^rer Slbftdjt erreid;en, ift es aud;.

2lber uhig fie am 93ia|5ftabe beö gu erreid^enben 3ieleä in ber STat ^""^^9^ bringen,

ift bod) nur ein befd;eibeneö Stürf. Sie finb ju nergleidjen mit ben Begegnungen
ber 9)conard^en, bie alle miteinanber %aten ber n3ed)felfeitigcn in'rftänbigung jnnfd^en

ben SVöIfern finb, bie aud) xi)x redjtfd^affen Jeil beitragen mögen jur 53iilberung ber

©egenfä^e, bie aber bod^ nid^t befeitigen fönnen bie entfdjeibenbe ^atfadje, bafj bie

Stationen üoneinanber burd^ eine meite ^luft getrennt bleiben, ©g ift nidjt, mie ber

9]erfaffer ju meinen fdjeint, bie eigenartige illuft, bie baö atlantifdje äöeltmeer

groifc^en SDeutfd^Ianb unb 2(merif'a bilbet. @§ ift jmifdjen 2)eutfd;lanb unb (Englanb,

groifd^en ^eutfdjlanö unb g-ranfreid) gang ba§ gleid^e. öier f)at bie geograp^ifd^e

TCdlje, f)ier l^at bie nnffenfd;aftlidje, bie lilerarifdje SIrbeit feit ^sabrbunberten für bie

Xlberbrüdung ber Gkgenfäfte gemirft, l)ier ftrömt Ijeute eine immer gröftere 3'^'^)'^

oon STngeljörigen ber Stationen fjerüber unb Ijinüber — unb toaG ift bie ^yolge ron

aüebem? SRan l^öre l^eutjutage bie Urteile über bas europäifdje Sluslanb in ge=

bilbeten Greifen 2)eutfd)lanbö, über Gnglänber, ^-ranjofen :c., ober man ()öre gar

ober lefe, roaö alkö man in Gnglanb ober in ^vranfreid) über Sücutfdjlanb nid;t

TOei^, fo gerrinnen bie ^äufdjungen uon einer n)ed;felfeitigen SVerftiinbigung ber

33ölfer auf literarifc^em 3A>ege.
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®iefe ©inftc^t [iraudjt bie 3Irterfennung nic^t 511 fd^äbigen, roeldje ein ^ud)

»erbtent, ba§ an§i jieljnjäljriger perfönltd;er ^'enntnici bcs fremben 9?oIfeö gefc^rieben,

bem eine offenbare ©eroanbtljeit bes 3Serfaffer§ ^u .öilfe gefommen ift, fic^ naö) allen

möglid)en Seiten bes fremben 3>olf§Ie6en§ umgutnn. ©eti)i| ift bie imigäre 2>or=

ftettung ber ^eutfd;en non ben Stmerifanern (roie fie fid; gelegentlidj felbft in gelehrten

Söerfen bei un§ nod) finbet) unb gar bie 3>orfteIIung ber 2(merifaner von iim

2)eutfd}en ein ^^^'i^^i^b ber 2Sa()r[;eit. ©eraip ift baran üieles ju beridjtigen. Unb
cor anbertfjttlb ivi^fj^jefinten (jat ber englifd^e Staatsmann unb ^urift I^ames 33n)ce

in feinem Söerfe bie§ geleiftet, foraeit ba§ 3:I}ema besfelben baju beftimmt mar.

2)er gegentoärtige SSerfaffer Ijat nic^t bie gleidje ^sofition für feine i-)eurtcilung ber

2(merifaner roie ber englifd;e Staatsmann, ©r fjat audj bei frü()eren 2Inläffen Ijier

unb ba in gar ju l^ol^en, mo^l etmas gar gu fubjeftioen S^önen oon amerifanifd^en

Seiftungen unb ßinrid^tungen ,
jumal Üninerfitäten, gerebet. ^nbeffen, im großen

unb gcingen fjalten roir bie 3Ri(^tung feines $3eftreben§ für geredjtfertigt, unb e§

mag oieüeid^t für ifju gelten, roaä ein ©ngliinber beö 18. ^af^rljunberts gefagt Ijat

:

um ben Stab gerabe 3U mad^en, mu^te er nac^ ber anbern Seite fo oiel ^inüber=

gebogen raerben, al§ er naö) ber einen Seite frumm gebogen toar.

^n bie Ginjel^eiten bes 9ßerfe§ an biefer Stelle eingugei^en, ift ntd^t gut

möglic^. 6s ift -^u uielerlei. ®af)er nur roenige Semerfungen. S)a5 bekannte

Streitobjeft ber 93lanieren unb gefellfd)aftlid;en Sitten ber SSöIfer, ba§ gumal

graifd^en @nglänbern unb 2)eutfd;en fo oft bei un§ erörtert roorben ift, neuerbingä

im ."pinblid auf bie 2(merifaner, finbet in be§ SSerfaffers (Einleitung eine feffelnbe

ßrraäfjnung. 6'§ ift aber bejeidjuenb, ba^ ber Stanbpunft bes unparteiifdjen 2)ritten

babei ju furj fommt. 2Ingefid)t§ ber S^erfdjieben§eit ber Sitten groeier Stationen,

beren 3(ngel)ürige fid; roedjfelfeitig auffudjen, ift biUigerroeife nur groeierlei möglid):

entroeber tragt jeber bie Sitte feine§ Sanbeö mit fid; in baö frembe Sanb, ober e§

gilt bie Sitte bes Sanbes für Ginljeimifc^e unb g^rembe. (i'nglänber unb 2(merifaner

wollen bei fo großer Gigenart iljrer Sitten biefe mit fid; tragen in aüe 2Selt Ijinaus,

oerlangen aber üon bem Stuslänber, ber fie befudjt, ba^ er fic^ il^rer Sitte unter=

roirft. 3)iefe§ ift offenbar ein 2(u6flu§ Ijoljer nationaler S3efc^ränftl)eit. ®a^ biefe

Sitten, an einem international unparteiifdjen 3[lcaf3ftabe gemeffen, an fid^ immer fo

gefd)madDoll unb baljer fo muftergültig uuiren, um einen foldjen 2(nfprudj 3U red)t=

fertigen, fann man nidjt fagen. 9Jiit 3)iantel unb Stod (ober gar 9tegenfc^irm) in

einen Salon einzutreten, mag amerifanifdjc Sitte fein, ift aber eine fi^lec^te Sitte.

5)iandjer Soljn au§i guter g^amilie (aÜerbings burdjaus nidjt alle) fommt auä

älmerifa i^erüber gu un§ mit 53ianieren, bie man bei allen Stationen — au^er

2(merifa unb ©nglanb — fdjledjte nennt. 2öa§ i§m fe^lt, ift bie ©efinnung, bie

in ben ?n|anieren fidj be!unben foü — bie fd;ulbige ^öfUd^fett. ^ieroon fann iljn

bie Sitte uon 33ofton unb 9ten) 3}orf bispenfieren , aber nidjt bie Sitte ber 9Selt.

9Bie benft man in 3(merifa barüber, roenn man l)ört, ba^ in einem Ijödjft fafljionablen

^^rauencoUege beö Staates Siero 3)orf erraad;fene junge ^Diäbc^en iljrer Se^rerin

auf eimn 3:abel antroorteten : „We pay and you are paid" (2Sir bejaljlen, unb

Sie joerben he^^iaijit}?

Sßenben mir un§ ju einem anbern ©egenftanbe be§ norliegenben SSerfes, fo

märe e§ bie 5Regerfrage, mo mir mit 2)anf ben intereffanten 33eri($t über ben Ijeutigen

Stanb ber 2)inge entgegenzunehmen Ijaben. 3>on 53oofer 2Öaf§ington ift in ber

„2)eutfc§en 9iunbfdjau" anlä^lic^ feiner Selbftbiograpljie bie 9^ebe gemefen, unb feitbem

ift eine Überfe^ung berfelben inö SDeutfd;e erfdjienen. 2)ie ©rö^e unb Sd;nnerigfeit

ber ?^rage, bie eigenartige Stellung eines fleinen 2;eile§ ber befferen Sc^ic^ten gu

biefer 3^rage , obenan be§ fü^nen ^räfibenten S^oofeoelt — aüe^i ba§ mirb un§

cergegenraärtigt. SSie leljrreic^ ift ber ^ontraft, baf3 ber DJorben ber 2]ereinigten

Staaten, raeld^er einft für bie ^Befreiung ber Sflauen ben blutigen i^ampf gegen

bie Sübftaaten geführt i)at, treu feinen alten ©runbfä^en an ber ©leic^bered^tigung

ber S'teger im allgemeinen feft^ält, im befonberen aber, b. §. im praftifd^en Seben,
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gegen bie perfonlid^e 9cäf)e eine§ 9?egerö roett unbulbfamer ift al§ ein ©übftaatler,

ber üielmeljr an ben tatfärfjHd^en .*^onta!t mit ben (Sdjroarjen üon lange I)er geit)öf)nt

ift unb iljre 3Irkit nid)t entbef^ren fann, nur ba^ er bie @Ieirf;6eredjtigung nid;t

ertragen xmü. Unb über aüebem bae 3Bunber, ba^ 9^oo[eiieIt furj narf; 2(ntritt ber

^räfibenlfc^aft 23oo!er 3i>a|I}ington gum g^rüljftücf an feinen g^amilientifcE) gelaben l^at I

^e^t ein 33li(f auf ein anbres ©ebiet — ba§ @ruier(i5le6en ber ^vereinigten

(Staaten. 3)a§ tierbreitete 3?orurteiI fennt fjier nur bie ätuSmücfjfe ober eine

^arifatur. Unfer 33erfaffer biegt ben (Btah nad) ber entgegengefe^ten ©eite. Gine§,

fagt er, fäüt bem S)eutfci^en in 2lmerifa fofort auf: ber Stmerifaner frf)ä^t ben

©elbgeroinn nid^t, wenn er nid^t Ergebnis eigener 2(rbeit ift. G'iner ber intereffanteften

Seiüeife liegt in ber 2lbtnefenf)eit ber 5)iitgift. Qn ^eutfd;Ianb ober 5"i'antreid) ift

bie Sereidjerung auf bem Söege ber öeirat ja eine ber guuerläffigften (finnaf)me=

quellen für weite Greife ber männUdjen 33eiiölferung : gro^e ©taatgberufe finb burci^

baö 50cif3oerf}ältni§ groifdjen 33efoIbung unb fogialer SInforberung auf ererbtet ober

erl^eirateteä 3Sermögen gugefdjuitten, unb bie ^agb nadj 9)iitgiftcn, ja, ber fommerjielle

6I)ara!ter ber .^eirat in betrüd;tlid;en Greifen bee europäifd;en "Jeftlanbeö überrafdjt

ben 2(merifaner immer roieber. ^n feiner §eimat fennt er berartige§ nid^t. 2)a^

ein jungeä ^aar, aud^ roenn bie ©Itern ber ^-rau uermögenb finb, über bie 3>er=

fjältniffe be§ 9}ianne§ f}inau§ lebt, ift ganj ungemöfjnlid). ®er 93iann mürbe e§ alö

eine ©rniebrigung empfinben, aii§i ber ^afd^e be§ Sdjmiegernaterä gu leben, ^reilid^

ift biefee, roie mir bem 3>erfaffer bemerfen motten, nidjt ein fpejififd^ amerifanifd;er

3ug; e§ ift bie a(tgermanifd;e Sitte, bie bereite ^^acitug in feinem flaffifdien

S3üd;(ein uon ben ^eutfd^en rüfjmt im ©egenfa^e ^u ben S^ömern — biefelbe Sitte,

bie l^eute noc§ f)errfd;t in ber Sdiroeij, in Sinlanb, in ©nglanb, in mandjen teilen

2)eutfd^lanb§, bie freilid; fid^ nidjt befjaupten fonnte in ben oerroidelten ^^erfjältniffen

beö mobernen 9)JiIitär= unb 33eamtenftaate§ mit feinen eigentümlid^en Sc^roierigfeiten

unb Schatten.

2ln bem mit fo miberrcärtigen ©rfd^einungen bef)afteten ©ro^mittionärtum

3lmerifa§ geigt 93iünfterberg — unb mit 9ied;t — bie befannte fd;öne Sitte auf,

gro^e gemeinnü^ige Sd^enfungen gu mad^en. ^n ber Siteratur unb ^sreffe 2)eutf{^=

Ianb§, aud) in ber „3)eutfd^en 9?unbfd;au", ift baüon öfters gerebet roorben, mit ber

ausgefprodjenen 2(bfid^t, unfern 9]iittionären 3)iut jur Befolgung bes 33eifpielQ gu

mad^en. Seiber ift jene fd^öne Sitte in ben Svereinigten Staaten nod^ lange nii^t

burd^greifenb genug, unb fie Iä|t aufjerorbentlid^ gro^e 3Sermögen übrig für bie

unerfreulic^ften 2(u§artungen be§ SebenSgenuffee.

©egen bie entfernte 3(nfid;t ber ^inge, bie nur bie 2;urmfpi|en fie£)t, entfaltet

unfer 33erfaffer ba§ S3ilb ber roirtfd)aftlid^en 2lrbeit — ber ^xb^it al§ Selbftgmedt,

ber 2lr6eit als ber ben '^)anfee auägeidjnenben Straft ber „Selbftbetätigung". (Sin

l^ol)eS Sieb fingt er auf ben ©eift biefer atteS bel)errfdjenben Slrbeit, bie barum nidljt

auff)ört, eine gro^e fittlid;e, ja, fünftlerifdje Äraft gu fein, roeil fie materielle, roeil

fie erroerbenbe 3lrbeit ift. So »öttig im ©egenfa^e gu ber Siangorbnung ber liberalen

Serufe unb ber roirtfc^aftlic^en , roie fie ©uropa fennt, roie fie gumal ®eutfd;lanb

fennt.

53tandje (i'infd)ränfungen atterbingS mad;t er felber. (Sinige roeitere (Sin=

fd^ränfungen roiiren mir unfrerfeits geneigt un§ gu geftatten. 2(ber roir befennen

aud^ l)ier: e§ ift immer ber Stab, ber gerabe gebogen fein roitt. Sei anbrer

©elegen^eit ift e§ ber SSerfaffer felber, ber bie Slüte beS l;eutigen amerifanifd)en

SebenS, bie 2(ngeid^en einftmaliger ßrljebung feiner Kultur gu ben ^öl;en be§ alten

©uropa in ber Slrbeit ber 2Biffenfd;aft , in bem Slufroärtöftreben ber Unioerfitäten

unb üerroanbten ßrfd;einungen erfennt. 330Üenb§, roo üon bem „©eifte ber Selbft=

üerooüfommnung" gerebet roirb, in bem i^apitel oon bem geiftigen Seben, ba flingt

ber Stu^m 33oftonS unb i^aroarbS in gang anbern 3;ünen als ber 9hil;m 9iero ^^orfs.

Unb mit üottem 9ied)t. So ift eS einmal in jebem ^eil ber ©rbe, jenfeits ober

biesfeitS beS SBeltmeereS, in 3lmeri!a ober in duropa.
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©inen großen ^eil bee 'S>er!e5 nimmt basjenige ein, mag über Schule unb

S^olfserjiefiung, über bie Unioerfitäten, über bie ;^iteratur, bie ^unft, bie 3^eIigion,

über bie 3elbftbe[}auptung ^er ?^rau, enblic^ über öie ariftofratifdjen l^enöenjen in

ber amerifani[rf;en @e|ell]d;aft gefagt mirö — es umfaßt ben ganjen jmeiten 33anb.

^ier löirb ha^ 2(uf[treben, roerben bie jum Xeii t)oi)er\ Seiftungen bes großen

©emeinroefcns auf geiftigcm ©ebiete gefd^ilbert ; I)ier finb es bie im ertenfioen unb

intenfinen Sinne bemunbernsmerten ^Jianifeftationen be§ geiftigen Sebens, bie gumal

roäfjrenb ber legten ^afjr,;iel)nte, alfo gleidjjeitig mit bem mächtigen 3(uffd;rDung ber

amerifanifc^en i^olfsroirtfdjaft, ^ercorgetreten finb. Stolpe 3Sorte oon ber neuen

2Siffenfd)aft brüben, bie bereits auf einzelnen -punften bie europäifd^e , bie beutfc^e

2Siffenfd]aft überflügelt ^at ober nod) mef^r 5U überflügeln brofjt, llnbeftrittener

ift Der ^ul)m ber S^olfsbibliotljefen unb alles beffen, roas in Die 33reite gefjt an

Wlxüeln bes Unterrichts.

2(tte§ aber ftrebt f)inan gu einer neuen Slriftofratie ber füfjrenben Greife —
geroiB ni^t jener ©roBmiHionäre non 'DZero 3]orf unb (ifjicago, fonbern einer

ed)ten 3{riftot'ratie im ©eifte europaifd;er Kultur. 2)er -tijpuä bafür ift ber gegen=

roärtige '^vräfibent ber ^bereinigten Staaten, 2;§eobor Stoofeuelt : mit i^m unb feiner

Sobpreifung fd)Ueßt ba§ 2öerf, roie es mit ifjm begonnen ^at.

ßs ftrebt ^inan 3U einer neuen 3(riftofratie — fagen mir. G§ ift aber ein

roeiter 25eg bis 5U biefem ^x^k. 2)er Unterfd^ieb ber Stnfic^t, bie mir felber oon

ber (jeutigen Kultur ber SSereinigten Staaten f)aben, berul)t barauf, ha}^ mir nur

mü^iam bie 2(n^eid)en erfennen non bem 3Sor()anbenfein eines, folc^en ^uk^. 3)er

33erfaffer bes üorliegenben 33ud)e5 fc^eint uns gar ^u fe^r bas fdjon ßrreii^te ju

betonen. 35>ir glauben inelmefjr, öaf5 jene gemaltige 2)emofratie erft nod; burc^ bie

fdjmierigften '^^robleme ^inburc^jugetjen, fic^ oielfad) erft aus bem 9^o§eften §erau55u=

arbeiten f)ahe , e^e in einem fo junerfidjtlidjen Jone non ifjren Grrungenfd;aften

gerebet roerben barf.

per 3$ltt6ra$ßttff.

2;ie ÜJlgfterien beö 9Jlitf)ra. Gin Beitrag jur 9teIigion5gef(^i(f|te ber römifc^en Äatferäeit.

S3on granä Sumont. 3tuä bem granjöfifc^en überfe^t Don ©eotg ©e^ric^. 8etp3tg,

5B. ®. Seubner. 1903.

gine gJUt^raöüturgie. SJon 3ttbrec^t Sieteric^. Öeipäig, 5B. @. Xeubner. 1903.

2)iefe beiben Serfe fc^ilbern un§ ben ^beenfreiä eine§ ßultu§, ber fic^ gugleic^

mit Dem Gbriftentum über bas römifc^e $Rei(^ oerbreitete unb mit \i)m bie merf=

roürbigften 2{nalogien jeigte. 2)a5 erfte ift nur ein Jeil ber reid;en unb roertooHen

SJtaterialfammlung , bie Gumont unter bem 2;itel: ..Textes et monuments figures

relatifs aux mysteres de Mitlira" in ^roei ftarfen Lluartbänben oeröffentlidjt ^tte.

Css bietet bie öauptergebniffe berfelben in fc^öner unb Ieid;tüerftäntilic^er ^o^.
2öir lernen ^ier, roie eine uralte arifc^e ©öttergeftalt^burdj bie aftronomifc^e SSeis^

beit ber 33abi)lonier unb bie religionspljilofopljifdje <^pefulation ber ^^erfer feltfam

umgebilbet roirb. Sas fo entfteljt, ift noü oon inneren 2Siberfprüc^en ; aber eben

barum erfc^eint es ben ©laubigen alg tief ge^eimnisnoUe Cffenbarung, bie fid^ über

ba§ menfd)li(^e SSerftänbnis erbebt. 2)urc^ eine 9^eil)e non fieben 2Bei§en -— ber

^abl ber Planeten entfprec^enb, benen über[)aupt in biefem rounberlid;en c:;piel mit

Stjmbolen eine bebeutfame 5Roüe anfällt — roirb ber SlDcpt nac^ unö nad) in bas

^ijfterium eingefüljrt. 3)iit unbeftimmten 3(l}nungen erfüllt unb an unuerftänblidjen

Äult^anblungen in feltfamer 9>erfleiöung teilnel}menb , erroartet er auf jeber Stufe
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von ber folgenben bie erfel^nte ^larrjeit; ift er aber auf ber l^öd^ften angelangt, fo

l^at er fidj unterbeffen an ba§ niijftifd^e S)unfcl fd^on fo geraöf)nt, ba^ er e§ alä

felbftDerftänblid; I)inni]nmt. SDa jeber etblirf; oerpflirf^tet war, ba§ @ef)eimni§ fetner

©rfenntniffe ftreng §u mafjren , ift un§ von ben Sel)ren ber 93ittl)ra§reltgton nur
loenig befannt; bod; genügt eö, um erfennen §u laffen, ba^ fie fid; mit ber djrift=

liefen eng berüljrt, ja oft erft ben ©d;lüffel ju t^rem Sserftänbnig bietet.

3)et I}öd^fte ©Ott, ju bem alle anbern ©ötter fid; raie ©ngel unb bienenbe

©eifter »erhalten , tljront in unnaf)barer §öfje. Um iljn gu bem nieberen Staube
unfrer ©rbe in Sejiefjung §u fe|en, bebarf e§ eine§ „SRittlerö", unb al§ fold^er

bient „ba§ Sic^t ber 3Selt", ber ©onnengott ?Ocitf)ra§, ber fd;on infofern ^Otittler

ift, als er gerabe in ber SJtitte graifdjen un§ unb jenem aüerl^öd^ften i^in^i^e^ feine

^afjn ba^injiefjt. 2(l§ nadte§ ^inb roirb er in einer %eM)öi)k geboren, unb .»pirten,

bie auf bem g^elb il^re .gerben raeiben, nefjmen e§ roaljr unb finb bie erften, bie i(}m

il^re ©ebete barbringen. 2)od; mie jene Sef)re fid; immerfort in 2Biberfprüd)en

beroegt, fo be^uptet fie tro^bem, baf5 e§ ju jener 3eit nod) gar feine 5Renfd;cn

gegeben i^abe; benn erft burd; 5)tit()ra§ i^abe ber Ijöd^fte ©Ott bie 2öelt erfc^affen,

©0 l^ei^t e§ ja auc^ im (Soangelium: „^sm 2(nfang war ba§ 3Bort. — Slffe 2!)inge

finb burd} baöfelbige gemad^t, unb o()ne baSfelbige ift nid)t§ gemad)t, maS gemadjt

ift." Um bie «Seele an§) bem ßrbenftaube gu einem neuen, fjimmlifdjcn Sebcn gu

erl}ö§en, ift bann roieber bie 3>ermittlung beö 9}citfjraö nötig, unb junir gefd)ie()t

ba§ burd^ bie ©inroeil^ung in feine 'D^tpfterien, bei benen eine 333affertaufe unb ein

l^eiligeS piai)l eine roidjtige 9^oße fpielen. Selbft auf fold^e ©injeUjeiten erftredt

fic^ bie Übereinftimmung, ba^ aucb bem ^Jiitfjraö ber Sonntag gcroeifjt ift, unb ba^

man feine ©eburt auf ben 25. ©ejember fe^t, b. 1^. auf bie Söinterfonnenmenbe,

roo bie St^age länger §u raerben beginnen unb bamit bie ßinroirfung ber Sonne
roieber neue ^raft geroinnt. Unb roie fid; Ijieran bie gröfjere Urfprünglidjfeit ber

Sefjre erfennen Iäf5t, fo aud; an i^rem geitlidjen 9>erljältni§ jum 6f)riftentum. S)enn

^lutard^ erjäljlt oon ben Seeräubern, bie ^ompejuS fd;on mctjr at§ ein Ijalbeä

^aljrljunbert oor ß^rifti ©eburt befämpfte: „Sie begingen gefjeime Söei^en, üon
benen bie be§ 3[Ritl;raö, xveldje guerft burd^ fie oerbreitet mürben, fid; big auf meine

3eit erhalten ^aben."

2Bie bie 9Jiitf)ra§religion faft gleid^jeitig mit bem ßi^riftentum, nur nod) etmaö

früfjer, iljren SiegeSgug burd) ba§ römifd;e 9ieid^ begann, fo finb aud) if)re ©rfolge

anfangs faum geringer geroefen. 3rtf)lIofe ^ultftätten unb 2C^eif)infd)riften , bie bi§

nadj 33ritannien I)inüberreid)en
,

geben banon .3™f\'^i§- '^^^^^) fie ift baburd) ftarf

geroorben , baf? fie guerft uon ben kleinen unb ©eringen , ben gemeinen Solbaten,

ben Sflaoen unb J-reigelaffenen , mit 93egeifterung ergriffen rourbe. ^nbem bei

bem 9Ziebergange ber antifen SBelt bie ^öfjeren Sd^idjten ber ©efellfdjaft nad^ unb
nad) geirieben mürben, brangen bie unteren empor, unb bie ^aifer, roeld;e felbft

Siiac^fommen oon Solbaten ober Sflaren maren, madjten ben ©lauben i^rer 3Säter

gern gur Staatsreligion. @§ ift ein Irrtum Gumontö, menn er l)ierin n)of)Iüber=

legte ^olitif erbliden roill. ^n jenen müben Reiten fdjrie bie bebrüdte 9Belt fe|n=

füdjtig nad; ber ßrlöfung gu einem befferen jenfeitigen S)afein, unb roa§ biefeS ju

»eri^ei^en fd^ien, mar nidjt nur ben (Ffjriften, fonbern aud; ben l}eibnifd;en ©laubigen,

mod^ten fie aud^ ^aifer ober 'Dtinifter fein, oiel roi(^tiger al§ irgenbeine Staatö=

raifon.

5Dod^ in einem unterfdjieben fid; bie Gl^riften oon ben 3}titl)ra§bienern : fie

erfannten ba§ ftrenge ©ebot an, baö fie auö bem ^ubentum übernommen Ijatten:

„5Du follft feine anbern ©öfter Ijaben neben mir!" ^'^ar neigte fidj aud; baä

^eibentum jener Qdt bem 50ionotl}ei§mug §u. 2öir faljen fd^on, ba^ ^Ritl^raö unb
alle feine ©enoffen gu 35ienern ber l)öd)ften 9}iad^t Ijerabgebrüdt mürben, unb meljrfad)

begegnet ung bei gebilbeten .Reiben bie £el}re, baf? alle (Singelgötter nur biefelbe göttlid;e

©inl^eit unter cerfdjiebenen 9{amen barftellen. 3)en G^riften blieben fie eine SB.iell;eit,

aber eine Sd^ar oon böfen 2)ämonen, beren S)ienft befledte unb ber JpöÜe gufüljrte.
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9Bäf)rcub ber 'Diitfjraebienft fid) m'üixci, ber Staatgreligion cinorbitete, nal)men fie ben

Äampf gegen biefe auf, ber viele Dpfer foftete, a6er enblid) ben ©ieg geroann.

2Ba§ (Jumont un§ ()ter bietet, 6eruf)t jroar auf umfaffenbftcr gelefjvter 3^or[rf;ung,

ift aber in ber uns uorliegenben Oieftalt ein burdjauö populiireg $5ü(^lein, ^m
©egenfatte ba§u ift SDieteric^ö 2Berf eine tiefgrünbige Unterfudjung, bie fic^ an ben

äuf^erft fi^roierigen ^ert eines ägijptifrfjen ^rtu^erpapijroS anleljnt. S)er 3?erfaffer raitt

barin eine Siturgie bes DJiitfjraßbienfteS ertennen, rooI)I faum mit d\ed)t. ®oc^ bleibt

e§ barunt nidjt weniger ein religionögefd;id)tlirfjeö ^enfmal uon I)öc^fter 33ebeutung,

unb mir bürfen ben Irrtum toillfonimen Ijeifjen, meil er unS eine äufeerft raertoolle

3^orfd)ung über bie Siturgif ber antifcn 5)ti)fterien eingetragen i)at. SSor aßem

befd;äftigt fid) S)ieterid) mit iljren <Sa!ramenten, bie naä) bem ©lauben ber SRpften

ber Seele ben 3u9«"9 ei"e§ befferen ^^"fe^tö erfd;loffen, (iv finbet i^ren ©tnn
namentlidj barin, ba^ ber 5}tenfd) feine eigene 3catur gu üergöttlidjen bemüljt ift,

um fidj baburdj ein fünftigeg 3"ffl'""^6"^c'^en mit ben ©öttern möglid^ gu machen,

©iefer l^otje Qmeä roirb bann freiließ burdj rec^t berbe 'DJcittel erreid;t, bie fidj fpäter

§u ©ymbolen erfjeben, urfprünglid; aber grob finnlidj gefaxt roerben. „3)er 'DJ^enfd^

ift, raaö er i^t;" ba§ ift ein moberneS 2d)lagn)ort, bnd; beruljt eö auf einer S(n=

fd^auung, bie bi§ in bie frül^eften Slnfange ber ©efc^id^te gurürfreidjt. ^l)r entfpred^enb

fudjt man fid} baburd; ein göttlid^eö !^eil j^u erroerben, baf5 man ben Seib beö ©otteä

ifjt, meift in ©eftatt non 33rot unb 29ein, in benen er, burd; gefjeimnieoolle

2Beil)en gebannt, perfönlidj anroefenb gebadet mirb. ©ine anbre gorm, in ber man
fid) auf§ innigfte mit bem ©otte vereint, ift bie ®§e; er gilt alö „©eelenbräutigam"

beä 9Jijjften unb mofjnt il)m im buntlen 93rautgentac^e bei. ©in britte§, nodj engereä

33erf)ältnis begrünbet bie „©otteßfinbfd^aft", bie burd; eine „äöiebergeburt" be§

irbifd;en Seibe§ errungen roirb. Um bieö ^um äluöbrud gu bringen , biente eine

mit roirflid;en Kleibern angetane ©tatue ber ©öttin. 2)er ?Oii)fte friedet unter ifjr

©eroanb unb fommt mieber barauS l^eroor, als menn fie il)n neugeboren l)ätte.

2lüeö bieg unb nod) mand^eä anbre von faum geringerer i'L^id)tigfeit, roaö gu mieber^

Idolen un§ Ijier ber 9?aum fel^lt, mirb mit einer %i\lk von 33elegen bargetan, bie

groar oft, mte ba§ bem SSefen be§ '3)hjfteriumG entfprid;t, nur in gel)eimnisvollen

3tnbeutungen beftefien, aber nad) ber fd)arffinnigen ©rflärung, bie 2)ieteri(^ iljuen

gegeben Ijat, faum nod^ einen 3^1^'fifß^ übrig laffen.

^ie religion5gefd)i^tlid;e g-orfdjung fteljt je^t im 5[)tittelpunfte be§ rviffenfd)aft=

lidjen ^ntereffeö. 2(lle i^re Duellen, von ben §ieroghjpl)en ber 3(gr)pter unb ber

^eilfdjrift ber S3abi;lonier bi§ gu bem ©lauben ber Sieger unb Qnbianer unb ben

unverftanbenen 53räud)en unfrer Sauern, iverben burd^forfc^t unb, ma§ biefe meit=

entlegenen ^eugniffe bieten, ju ein^eitlidjem 33ilbe gufammengefaf^t. ^nnerl^alb

biefer überreii^en Siteratur gebül;rt ben Slrbeiten von Üumont unb ©ieterid; ein

©()renpla|, unb mo^l verbienen fie e§, baf5 auä) ber Saie von i^nen Kenntnis

nimmt.

Dtto ©eed.

Jlffreb von fleutnont.

Stifreb Von iReumont :^üx ßrtnnerang an ba§ fünfäigjä^rtge 58eftcf)en be§ „^iftortfd^en

a5ercin§ für ben 5tieberrt)ein". Son -^ermann ^üffer. -ßöln, ^. & 2Ö. 39otiferee§

gBud)f)anbIung. 1904.

2luf bem llmfc^lag btefe§ liebenSroürbigen 53ud)e§ ftefjt ber S^ame Soifferee;

unb etivas von ber %xt ber trefflidjen ?(-reunbe ©oetl)c§ unb beutfd^er ^unft, bie

biefen 'Oiamen el^rraürbig gemacht Ijaben, burdjbringt feine Seiten, ©er 33iograpl^

unb fein §elb finb verroanbte 9iaturen, ed^te 9i§einlänber, erfüllt von ber 2:rabition
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ber alten Sleid^sftäbte am 9^§ein, pon milöer, bod^ fefter fat^olifc^er (Sefirtnung, von
einer gegen alle Prüfungen gefefteten inneren öeiterfett ber Seele, ts" <^Ö ^em
gleid^en [ic hin 33rübern 33oifferee; aber bie präftaBilterte Harmonie giüifc^en

^eumont unb §üffer gefjt ü6er biefe ©runbelemente altrljeinifc^en ©entlemantums
nod^ ^inau§. Jpermann .^üffer ift, inie Sllfreb von dimmont, §i[torifer unb ^olitifer

unb fjier mie bort bemüt)t, ju werftefjen, um uerföf^nen gu tonnen — gu üerföf)nen,

um üer[tef)en gu fönnen. 6r I)at mie fein ^elb— uiafjrltd^ ein §elb : ein fünfunb=
fieBgigjäfjriger ©reis, ber an bem 2;age, an bem baö redjte 3luge burd) eine

Operation entfernt roerben mufete, bie SSorrebe su einem 93uc§ biftierte ! — leibenben

9(ugen unb oft angegriffener ©efunb^eit eine bebeutfame ^^robuttion abgejmungen

;

nur ba^ bem nerehrten Wiann ein freunblid)ereö @efrf;ict bie ßinfamfeit be§ a(tern=

ben ^unggefellen unb glü(fli(^eriüeife audj bie fd;n)erften Prüfungen '^eumontö
fernl^ielt.

S)iefe inneren Sesicl)ungen füfjrten notmenbig ju äußeren : in 33onn traten bie

betben 5^^e"»'^e beutfdjer @röf3e unb fosmopolitifdjer Sdjönljeit ju Ie6f)aftem @eban!en=

auetaufd) gufammen. Unb fo mar §üffer baju geboren, beim :3"'^'ilüi-"it eine§ üon
9teumont mitbegrünbeten isereins beffen fragmentarifd;e 3(utobiograpf)ie IjerauSgu^

geben unb burd) eigene 9iad)ridjten fomie 53titteilungen auö bem 33riefroed)fel mit

unferm .^aiferljauS , mit Seopolb oon JKanfe unb bem Staatsfefretär non 2(ji(e 3U

ergänzen.

3^eumont5 ^ugenberinnerungen fübren uns in jene mid^tige Gpod^e, in ber baö

in ftoljer ^^rabition, aber unleugbarem S^erfafl partihilariftifd^ fortlebenbc SRfjeinlanb

an 'ipreu^en angefd;mol5en mürbe — nidjt millig, aber bod; jum Segen nid)t blojj ber

Kölner unb 2(ad;ener unb iliünfterlänber, fonbern aud) ^sreufjens, für beffen politifd^e

^ugenbmei^en ber rl}einifd;e Siberalismu§ fo bebeutungönoU roerben follte. 2)er eifrige

Siograp§ 9^eumont ift auc^ ^ier roie in feinen fjiftorifdjen 2öer!en mef)r ßrjäfjler

als dfjarafteriftifer; bod) rairb ber ©egcnfa^ bcs ungebunbenen, füblid; angeljaudjten

SSefeng in ber 'Initerftabt 3(ad;en 3U ber berechtigten Strafffjeit unb überflüffigen

'Unl)öflt(^feit altpreu^ifdjer Beamter anfd;aulidj IjerauSgearbeitet. (93ian mag baju

f)eute an Clara S3iebigö „2ßad;t am St^ein" erinnern, bie für 3}üffelborf bie gleidjen

@egenfä^e lebenbig fd)ilbert.) Unter ben ^^erfonen, bie ermüljnt merben, tritt bagegen

nur .s^eineö unglürflidjer :^sugenbfreunb ;5. 33. 3iouf f ea u l^ernor, ein red;ter ^^ijpuS

be§ nad^faljrenben unb umljerftreifenben Siteratentum§ mit feiner maljrer 2(ccente

nid^t entbeljrenben Srjrit, feinen mt^glüdten Äünftlerbramen, feinem Zigeunerleben.

^ritt bann für ben 3(utobiograpl)en ber 33iograpf) ein, fo bleiben mir im gleid^en

©lement; aber mie .'oüffer :}{eumont5 Stil unparteiifdj tabelt, fo bringt er aud; felbft

gleich beftimmtere 3üge. 2Sie bejeic^nenb, ba^ ber Jüngling 3^eumont in roman=
tifd|er ^-ormlofigfeit feine 3talienfal)rt madjt unb gegen ben %xoit beim Sergpaffieren

fid) ben Sd)lafrod über bie .Kleiber jie^t, mäl;renb ber 93iann, ber eö 5um '^Bertreter

^^^reu^en§ in ;v3talten gebradjt Ijatte, ber gern geabelte Sd;riftfteller unb begünftigte

©efellfc^after g^riebric^ 9Sil^elm§ IV. jebe läffige .§altung üerf(^mäl)t unb feinen

Sdjlafrotf me§r fennt! 3tlejanber 00 n ^umbolbt tritt auc^ fjier alä ber

gro^e ©önner Ijeroor, jum Unterfdjieb oon fo oielen anbern „ßinflufjreidjen" fo

unerfd^öpflid^ in rooljlmollenben Seiftungen mie in übelmollenben 53emerfungen. SDer

©taatSfefretär oon S^^ile mar 3teumontö intimer ?yreunb— einer ber legten

unter jenen aud^ literarifd^ intereffierten Diplomaten ^^reu^ens au§ ber Sd^ule eine^

9Bilf)elm non .'pumbolbt; er mufjte benn aud; feine Zi'ge^örigfeit gu einer früljeren

dpod^e burdj einen bitteren ^ufitini^enftoß mit 33iömard" be,:^al)len. 2)ie anbre öanb
reicht "Xljile bem (Segenpol S^eumonts, bem oftpreuf^ifi^en Slltliberalen , bem in ber

2)arftellungeform inrtuofen (Fljarafteriftifer ©regorooiuö; unb eö gereidjt beiben

©efd)ic^tfd^reibern beö nad)römifd;en ^Hom gur 6l)re, roie fie fidj fdjäl^ten, fo gern

auc^ Öregorouiuö über ben allgu feberfertigen „S^aijmunbuo a ^>ennaforte" unb

feinen §ofgefd^marf fd^ergte.
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Seopolb von 'S{ant^ foc^ar finbet S^eumont c3egenüber roärmere Sßorte, al§

man t)on iijm c3etDof}nt ift, nimmt an U)m perfönltc^en 3(nteil unb rüfjmt ^opf unb
^erj beS ^'^eiinbeS. ötftorifer unb 2)iplomaten maren fie beibe, roenn and) Manie
jeine Diplomatie mef)r nur au^j ber Seele »ergangener ^a^r^unberte trieb unb an

Staatsmännern ferner Reiten übte, ^od) ^erjli(f;er geftalten fic^ Sieumontä S3e=

giel^ungen §u g^riebricfj 2BiI^eImIV. unb beffen ©attin. 2) ie mitgeteilten

Briefe ber .Königin ßlifabet^ oerraten eine ungeraö^nlicf)e ?yrau; fie fc^reibt feft unb
bod; mit meiblic^er SÖeic^^eit; fie geftef;t mit ifjrem „fjiftorifd; fonferuatiuen Sinn"
ben Sruberfrieg üon 1866, bie 2tnnerionen, ben ^ulturfampf nic^t §u üerftefjen,

bleibt aber im Urteil jurüdfjaltenb. Siebeneraürbig unb fc^lic^t roie immer fpric^t

Äaifer 23il^elm mit bem treuen Untertan feiner ^rone — unb ber fat^olifc^en

Äirc^e über ben ^ampf mit bor c^urie, in bem Dieumont gU üerfö()nen iudjte] für

feinen unglüdlidjen 53ruber finbet er bas SBort: „le roi martyr!"

So enbet bas 33ud; mit bem gleidjen ©egenfa|, mit bem e§ anhebt: r()einifc|er

Äal^olijismuö unb aItpreuJ5ifd;er ^^roteftanticmus , füblidje Säftlidjfeit unb friberi=

gianifc^e 2)is5iplin fto^en nod;maIö §ufammen. 3(ber jeßt oerftefjen unb fdjäßen fic^

bie ^^arteien, bie fid^ einft mi^fannt unb unterfc^äftt (jatten, je^t oerbinbet fie bae

©efüljl eines langen, in treuer Slrbeit gemeinfam »erbrat^ten Seben§ unb gemeinfamer

^sbeale. 5" biefem Sinn ift auc^ 5teumont§ eigenes 'hieben ein roic^tiges S!)ofument

für bie ©efdjic^te bes 9tieberrl)ein§ — unb ^reu^enä.

Diic^arb 93t. 53cei;er.
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ßi.. 5Jorträgr, gel)altcn ,31t 5JIüud)cn, ^tDiicmbcr

\%<ö'i. iBon'5 r i e b V i cf) -Ji a u m a 11 n. -JJiünd)en,

syerlag ber „greiftatt", (i). nt. b. Jp.

^taumann§ Begabung, in bcn JJIaffen ju

fpred)eu, ^ai ficf) aud) in 5Jtünd)en gliinjenb

bettiät)rt. (Ir ift ein Otebner Don Seruf, tlar,

fran3öfifd)e öiefc^ic^te — benn nur um btefe,

unb 3irar bie ^t\i non 1870— 1875, {)anbeÜ e^

fi(| — öom Jebruar 1871 big jum -Kärj 1873,

alfo Bom Sturä Gjantbetta^ bt-j ju beut äJertrage,

burd) bcn 2t)ierö bie ^Befreiung be§ frau,5öiiid)en

'Bobcue üDU ben bcutfc^en Gruppen fieberte.

fac^üc^, ftet§ imftaube, bttö SBeimtlic^c, roorauf
I

2^eni>5 Ijat fii^ mit großem ^'"fe ^n feineu

eö it)m anfommt, in marfigeu, feften 3ügen i Stoff oerfenft, fo öie( autt)euti)d)c llrfunben aU
äur 3(ufd)auuug 3u bringen unb feinen Aporeru ' möglic^ beigebraii()t nnb oljne J^-'^gc ein 3Berf

einäuprägeu. 2)er äiortrag, mit bem er begann: gefd)affeu, ba? feinen %iü^ in ber l'iteratur bc=

„S)ie nnrtfc^aftUdieu unb politifc^cn folgen ber Ijaupten unrb. Ter itampf ber Üregierung mit

Seoolferungsüermcljruug", befi^t alle Sorjüge,
|

ber '4>ai-'ifer Commune ift nirgeubi^ ergreifeubet

aber aui^ aüe S^egrenjungen biefer realiftifd)en 1

nnb mit mel)r geredjtfertigter taciteifc^er Schärfe
23etrad)tungäiiieife. Sie fittlidjengattoren bleiben gefd}ilbert mDi;bcn at^ t)ier. Seu fojialiftifc^en

au->gefd)altet. 'Jcaumanu rechnet mit ben 2at= Übertreibungen über bie angeb(id)eu 11laffen=

fad;en. 2luö einem i*oIf uon tJlderbauern, oon
j

morbe nad) erfod)tenem Sieg tritt Seni^ an
^^anbleuten ift ein Sott Pou Süt)narbeitern ge*

, ber <^anb ber amt(td)en ^'erid)tc entgegen,

morbeu; bie lonbtoirttdjafttidje ix'Dötferuug ift
1
nad) beueu bie^ <^aupträbet-jfiil}rer nad) att=

eine fouftaute ©roße pou 18 ^Biillioueu 'ijfenfdjen

geblieben, mie fie eä 1816 gemefen ift. ^l^r

ftct)t, nad) ber legten 3?eruf-33ät)lnng, eine neue

Si^idjt üon 24 'IJctnioneu ilieufdjen gegenüber,

bie, bie {aublpirt)cf)aft(id)eu !i^i;)t)uarbeiter aUer=

biuge mitiubegriffen, in 2)eutfd)(anb Pou Öo()u

lebt. "Jcüd) einige siuau^ig 3iil)i-'c, unb bei

antialteubcn (^eburt-j^iffern unb nerringerter

Sterblidjteit loirb Seutfdjlaub, baS im Saljre

Ijergebradjter Sitte ber Demagogen großen^

teilö im telUeu ^.Jtugenbtid il)re l'eute t}elben=

mutig im Stid) liefjen unb fic^ felbft retteten,

uon ben ©efangenen aber nur 110 ber Sr^ul=

bigften jnm lobe Perurteitt unb Pon biefen

burd) 2l)tcr-^ 84 beguabigt unirbeu: nur 26
unirbcn unrflid; auf ber (Jbeue uou Satorl] er=

fd)üffen. i*on biefen waren 23 DJUtgtieber ber

'^^arifer .ivommune, alfo für alle -JJforbtatcu unb
1900 ungefiibr 56 'JJhUioueu (vinmotjuer ,vil)lte, iBranbfttftuugeu nerautiuortüd), unb 3 geborten
bereu 80 yJUUioneu befifeeu. W\i ber ö">-'^i3t'- ber .Hommuue uou "JJtarfeille an. Sie .Ärieg^=

„loünfdjeu-jirert ober nid)t, '.yerljängnii' ober
;

gerid)te unu-en alfo el)er ^n milb aii ^u Ijart

Ö)lüd ?" befoBt fid) ^Jtaumann faum. l?r uermeift
j
in il}reu Urteilen angefidjt^ ber Satfac^e, bafe

barauf, baß 1901 bie fogenannte Spe,3ia(einful)r, ba§ §eer in X^ax'xi nidjt UHniiger a(§ 38000
tia^, tra§ wir bei un-:- ncrbraudjt tjabeu, im ! ©efangeuc madjtel

Ji'aufe einee 3 af)r3ebut§ won 4 200 000 000 iliarf i 2)er pierte, jüugft eridjieueue '-i^anb bringt

auf 5 700 000 OOu _9Jf arf gefticgen mar. (^r be= bie örsäljluug ber ;jat)rc jum xHbfdjlufj, in

red}uet ferner, ha^^ bie jufünftige iBeoöUeruug benen,jid)5>^oufreid) aUmiitjlid) uon benmouarct)i*

nod) etma-j mef)r an £uantität nerlangen mirb
]

fcfjeu Überlieferungen (0'?annbet unb jur 'Hepubli!

alö bie 33eDDlferung pon beute, unb bie 'JJot= I umgeftaltet. (Gegenüber ber iu ^i'i"treid) t)or=

menbigfeit, biefen Ronfum l)ercin5ufd)affen, berrfc^euben 'Jlufid)t, mouad) biefe (^-ntundlung

nennt er „bie fabelhaft große 5lufgabe, bie aU l)eilfam unb uotmenbig mar, nertritt Seni'5 bie

Qotge be» ^^ePölferung-^ioadj-itumä 3unäd)ft tonferoatio-nationaliftifcbe 'Jtnffaffung. 2;t)ierö,

berantritt". Gr b'itte binjufügcn fönueu, baß beffen 'ik-rbieufte aud) er auerfeunt, bat boc^

ber SÖettbetoerb ber ''Jfatioucu fie ju einer
|
ba-ö ^'anb bem ".Jlbgrunb jugctrieben , inbem er,

tüobrbaft erfc^redenbeu madjtl (£r begnügt fid),

äu fagen, 'ha'^ bie Äolonifation non \)tviii

.!^anbcl, 'JluStaufc^ beißt. 6r empfiel)lt, eB ben
anbern acuten angenehm ju macbeu, für un^S

äu ädern, ^Kobftoffe iu alleu Seileu ber 6rbe
3u fdjaffen uub bafür ÜualittitC'ioaren nad) bem
Sßebürfui^ ber üerjdjiebenfteu Sl^ölfer unb 3önen
binaue3uwerfen. ©elingt e3 unä nic^t, ba§ ju
bringen, ma-3 ber Sßeltbebarf ift , fo brobt unä
bie Öefabr, ein U3otf oou felbftfiutenber llualität

3u merben. ©ine Sojialbemotratte im 23unbe
mit bem blutigen Siberalismui' , liorau^gefefet,

baß eö ber Sojialbemotratie gelinge, am bec

rein rabifalen Cppofitiou berauÄ3utommen nnb
ftaatöfübrenbe (f'tgenfd)aften jn befommeu, ha%
be3eid)net -Jtaumann ab? ba-3 beutfd)e 3ittuuftö=

ibeal. ^m ©egenfa^ 3ur 3t'ittrum6berrfd)aft

„5tblofnng burd) eine neue beutfd)e t'intel" @-5

Jr>irb uid)t gefagt, metd)e öiuberniffe fid), l)or=

läufig 3unäd)ft auf mirtfcbaftlii-bem ©ebicte, ber

yöfuug be^ i^roblem-j entgcgenftelieu.

y. Histoire contemporaine. Par Samuel
Denis. Tome troisieme et quatrieme.

entgegen feinem fcierlid)en <:;d)mur, fid) neutral

über ben '|>arteien 3U bulteu, 3U beu 'Jiepubli=

fanern überging: er nertünbigte mobl, 'i)a\^ bie

Üiepublif fouferoattu fein muffe, aber er üerftaub

c^ nid)t, biefe ^ofung burd)3uiet!en , uub begriff

uid)t, bafj bie touicrliatioe 0(epublif nur ein

oorübergebenber .»paltepuutt auf bem SBege 3ut

rabifalen ;}iepublif fein fouute. ©ein iÖlotiu

mar, „baß er bcn erftcn 9}ang baben mollte

ftatt ber erfteu 9{olle": alfo mit einem äöorte:

falfd)er @brgei3. (Se barf bejlreifelt merben, ob

biefe '-Beurteilung ber '^^trfon Pon %{)ini fic^

recbtfertigen läßt; ha^ feine '|*olitif ber äöeit^

fid)tigfeit cutbebrte, nuag cber fein. 'Jlber Seuiä

muf3 2. 91 felbft 3ugebcu, ha^ ber eigcntlid)e

Urbeber 'üti llnglüd^ bod) ber @raf üou (?bain=

borb mar, ber 1872 üon graufreid) bie ^2lu=

uabmc bee meißen Silieubauuer^ üerlaugte.

Sarauf ein3ugebeu, \v<xx unmogtirb: ber ©raf
bätte alfo abbaufeu unb ciuem anbern '^*la^

mad)eit muffen, ber bie 'l3iouard)ie unrflid) bätte

bcrftcUeu founen. (Sr banfte über uid)t ab

uub ift baburcb fd)ulb, ^a.%, folange er lebte,

ba§ A?bnigtum nid)t bci'ftellbar, alfo bie 55c*Paris, Plön. 1900—190:3.

Ser britte Sanb biefeö groß angelegten 1 feftiguug ber 'Jicpublif unoermciblid) loar

nnb Por3Üglic^ gefc^riebenen Söerfei fübrt bie 1
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a5on "ileuiflfeilen, rsetc^e ber Siebattioit 6i'? ium
15. CEtoßer -,ugegnngen ftnö, oerietcfinett loir, näheres
Gingeljen nadj :)iautn unö ßielegen^eit un§
rorbc^altenö:
ällitert.— Sie 5^orfre6eUen. :i!oman oon atbam itibert.

Sresöen, <S. ipietion. 1904.

äirnim. — Sie (Sünöero&e. Son ^Bettina »on ülrnim.
feinet Söünöe. Sfeue, roUnänbige unö reoiDierte iafc^en=
QU?iiabe, mit einer ßinleitung con 3]aul Ernft. Seip5tg,

„3niel"535erlafl. 19:4.

S^auOiffin. — Sreibenbe SSracEs. Dioman oon <sva

Sräfin Don Snubiffin. Sresben unb Set^jjtg, §einric§
ajiinöen. C. 5.

©Ctf. — SBeifen be^ Sebens. ©ebtt^te oon griebric^ SSetf.

Serün, g. ©bering. 1905.

!S8cl)Cim = SriJ»ar,')6ad'. — Seutfcfte 3?olt§reiine. Sin
fpradUicfier ccfierv "Bon 3)far S3e^eim=Sc^roar,5bac^.
3roeite älufUige. '^-ofen, oiofep^ ^oloroic;. 19(4.

Steine. — 2Balöau§ ÜSanDlungen. i'on SBilftelm !öeine.

aSeißa, itoinmiffton5t)2rlag, £^oma?icf)e Suc^tjanblung.
1904.

SJcrliit. - Sericfet über bie öemeinbeDernjaltung ber

gtaöt 58erlin in ben SJerroaltungsjaftren 189.3— 19(i0.

SDüt lUbbilbungen, grapbifcöen Sarftellungen unb einer

Äarte. groeiter Seil. SJerün, ö-arl £>egntann§ SJerlag.

1904.

58crliO,^. — Silerarif(ße SBerfe. Sßon .Ciector Serlio^
6rne (Sefamtauegabe. dritter unb oierter Sanb.
£'eiPiig, Sreitfopf & i-^iirtel. 1904.

SBlöttcr. — Äutinorifdte SJlafter. Sionatefcftrift für

internationale 9iat)rung5mittel{unöe, Äoc^funft unb
ernätirungefjggiene. 91r. 1—5. SBerltn, fe. S>. Sänge.
1904.

58rnmic=9t066lo. — 3«'" Regiment. Srama in oter

3luf0igen. Sno« Siubolpt) 5}raune=3i05S.la. £'eip5ig,

Üerlag „Ser S3arbe". 1905.

Brette. — Atlas des bailliages ou juridictions assi-

milees ayant forme unite electorale en 1789 dresse
d'apres les actes de la convocation conserves aus
arehives nationales. Par Armand Brette. Paris,
Imprimerie nationale. 1904.

Brette. — Recueil de documents relatifs ä la con-
vocation des etats generaus de 1789. Par Armand
Brette. Tome troisieme. Paris, Imprimerie natio-
nale. 1904.

!öri?. — äBiöer bie Salben im 9Jamen beg (Sansen ober:

2)ie SSetnicfjtung Äont« burcb bie gntroicflungglebre.

Sin *proteft gegen bie Jiant=9.'erel)rung. SJon 2t)eobor

Srir. Berlin, ÄSermann 2Baltt)er. 19i>4.

Conwentz. — Die Gefährdung der Naturdenkmäler
und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Von
H. Conwentz. Berlin, Gebrüder Bornträger. 1904.

(Forroöo. — Siioieftät ero0. Jioman aus ©rtec^enlanbä
ajergongenl)eit. 35on S. gorrabo. Strasburg i. Q.,

3oief ginger. 1904.

e'oupcrus. — Stille Äraft. 3ioman con 2oui# 6ou=
peru'5. dritte i'luflage. Sreöben unb Setpjig, §einric§

aUnoen. C 5-
Diderot. — Denis Diderot. Briefe an Sophie
Voland. Ausgewählt, übertragen und eingeleitet

von Wally Wysodzinski. Leipzig, „Inseln-Verlag.

1904.

2icrs. — Sie Äinoer nom .{»edenbamm. Cin öeutfcßer

gamtlicnroman. SSon 2J!arie Sierä. Sraunfc^raeig,

©eorge SBeftermann. 1904.

aittrirf). — ftarl ä)Iap unb i'eine Schriften. (Sine Itte=

rorifcft=pipcfiologifc6e gtuöie für lija^freunbe unb Wat)'

feinbe. Son DJiar Sittric^. 3)Ut äwei Stc^tbructbilbetn.

2reeben, S. SBeilfe. 1904.

Driesmans. — Menschenreform und Bodenreform.
Unter Zugrundelegung der Veredelungslehre
Francis Galtons. Von Heinrich Driesmans.
Leipzig, Felix Dietrich. 1904.

^roftc=.'Oül6t)Off. — Sie ^ubenbucöe. ©in Sitten»
gemiilbe aus Dem gebirgic^ten SSeftfalen. Sßon l'lnnette

greiin oon Srofte=öüls|ioff . Seipjig , „3nfer=S5erlag.
1904.

Suitndien. — Sruc^. Sioman oon I^eobor 2uimc6en.
33erlin, Seipjig unb '^5ariä, 5>üpeben & aJJerjpn. 1904.

Eisenmann.— Le compromis austro-hongrois de 1867.

Etüde sur le dualisme par Louis Eisenmann. Paris,
Societe nouvelle de librairie et edition. 1904.

("rttflcl. — ®riec^ifcf)e grüf)lingstage. S>on ß-buarb

@ngel. Qmexte, neubearbeitete üluflage. ÜJlit 21 Silbern
nocb ber 9(atur. ,iena, Sermann ßoftenoble. 1904.

@U)ali>. — Sie »Ijrobleme ber 3{omantif als Krunbfragen
ber CMegenioart. i8on O^cor etoalb. Söerlin, Ernft

fiiofmann & 6o. 1904.

^0(ta^;;aro. — Sas ©e^etmni? bes Siebter?. JJomon

Don aintonio gogasjaro. 2lu§ bem ^stalienifcfien oon
e. 'Iilüller=3[ööer. Serlin, 2eip;tg unb ^poris, äüpeben
& »iersgn. 1904.

Fontane. — Sauferien über 2:f)eater »on x^eobor
gontane. Herausgeber *^Jaul Sc^lenttjer. ^Berlin,

g. gontane & So. 1905.

Friis. — Bernstorifsche Papiere. Ausgewählte
Briefe und Aufzeichnungen die Familie Bernstorflf
betreffend. Aus der Zeit 1732 bis 1835. Heraus-
gegeben von Aage Friis. Erster Band. Kopen-
hagen, Goldendahl. 1904.

<;ide. — Philokte oder der Traktat von den drei
Akten der Tugend. Von Andre Gide. In deutscher
Umdichtung von Rudolf Kessen. Leipzig, „Insel"-
Verlag. 19o4.

(Sttdcmeifter. — Sl)afefpeare=J)ramen. (iHomeo.unb
^^ulia, Ct^ello, Sear, aiiacbettj.) Diac^gelaffene Über»
fe§ungcn uon Ctto Silöcmetfter. .Qerausgegeben t)on
Heinrich Sr>ie§. Serlin, (>ieorg .lieimer. 1904.

(^nattti'fiüUne. — ßiolbene grüc^te aus SJarcfienlanD.
ajförc^en für jung unö alt. Son ©lijabett) (Sinaucf»

fiügnc. iöUt 46 ^Uuftrationen oon granj Stoffen.
SBremen, &. lU. oon Salem. D. 3.

(yottfrfjrtU. — Steue ürjäljlungen. «on 9Jubolf oon (Sott»
jcfiall. Berlin, (Scbrüöer '|>aetel. 1904.

öousfrüiJjcrci ber Seutf*en SicötersSebäc^tnisftiftung.— Sierter unö fünfter >üanb. Ser Seutfdjen Sumortften
äTDeiter unö öritter 33anb. Samburg unb Sropborftel,
Seutfdje Sicftter-Sebäc^tnisftiftung. 1904.

J^OUfcr. — Sie bänifc^e £'t)rif oon 1872—1902. eine
Stubte unb UberfeKungen oon Ctto öaufer. @roBen=
t)ain, Saumert & ;Honge. 1904.

^cnrici. — Sie auefenblume. sBon ©rnft öenrict.
Sresben, ß. '^-'terfon. 1904.

Hochheiser.—Aus tiefer Not. (Vandanune vorXeifse.)
Ein Schauspiel von Franz Hochheiser. Strafs-
burg i. E., Josef Singer. 1905.

Hoftins. — Am Fufs der Karawanken. Lieder und
Dichtungen von Julo Hoffing. Strafsburg i. E.,
Josef Singer. 1904.

.©ol^. — SafniS. Sprifc^eS ^ortriit auS bem 17. ^o^r»
Ijunöert. iBoni'lrno ."öol;. Sfllüncben, 9i. *:iUper& So. 1904.

oauicu.— Jiorbioeftbeutfc^e Stubien. ©efammeiteSiuffäse
oon Ojünttier j^anfen. S3erlin, ©ebrüber ^^äaetel. 1904.

Jasserand. — Histoire litteraire du peuple anglais
par J. J. Jusserand. De la renaissance ä la guerre
civile. Paris, Firmin-Didot & Cie. 1904.

flimmtci). — Stil unö Stilocrgleic^ung. ÄurjgefoBte
StiUef)re für Säten, Äunft= unb ©eroerbebefliffene.
Sieorbeitet oon Äarl ilimmi(^. SDüt 397 Slbbilbungen,
foroie 7 meift farbigen Sollbilöern. Sritte, oerbefferte
unb oerme^rte Sluflage. Siaoenlburg, Dtto SRaier.
0. 3.

Kipling. — Lettres du Japon. Par Kudyard Kipling.
Traduites par Louis Faberlet et Arthur Austin-
Jackson. Deuxieme edition. Paris, Societe du
Mercure de France. 1904.

Silctn. — ©oet^es tleine greunbin unb grau. S8on
Dtto Älein. Strasburg i. 6., ^ofef Singer. 1904.

Kolz. — Verschiedene Begrififsbildungen. Zu-
sammengestellt von Wilhelm Kolz. Wien,
Eduard Beyer. 1904.

Kncknek. — Der Gasrohrleger und Gaseinrichter.
Ein Handbuch von Friedrich Kuckuck. Mit zahl-
reichen in den Text gedruckten Abbildungen.
München und Berlin, K. Oldenbourg. 1904.

Secointe. — Z^m 9ieicbe ber ^^Jinguine. Sc^tlöerungen
oon Der gaftrt Der „Seigtca". i<on ©eorgeS Secointe.

3)Ut 98 'Jlbbilbungen unb 5 Aorten, ^ns Seutfi^e
überfeet oon äBil^elm SBeismonn. Solle a. ©., ©ebouer-
Sc^roetfc^fe. 1904.

fiiticnfcitt. — iSiorio griebj^ommer. ein Sroma in

Drei älufjügen. 3!on Seinric^ Silienfein. ^iiiielbetQ,

6arl SBinter. 1905.

Stnöau. — Unfritif{^e ©ünge. a?on Son§ Sinbau.
Berlin, egon gleifc^el & So. 1904.

Lorenzen. — Das Bildnis. Novelle von Hermann
Lorenzen. Strafsburg i. E., Josef Singer. 1904.

Söfd). — 3roei itaffelec e^roniten bes 18. Jo^r^unbertS.
ein Seitrag jur Ctt§= unb gorailiengefc^ic^te. Serauä=
gegeben oon >:p^tlipp Sofcb. Äoffel, Sorl Sietor. 1904.

ßöfcr. — Seroftrat oon ep^efuS. Srogöbie in fünf
aiufjügen. Tßon Subrotg Söjer. SBolfenbüttel, Julius
,3iotBler. 1904.

Liitsendorff. — Die Geigen- und Lautenmacher vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Nach den besten
Quellen bearbeitet von Willibald Leo Freiherrn
von Lütgendorff. Frankfurt a.M., Heinrich Keller.

1904.
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Wnrtcrflciß. — Sa§ beutfdje Sfieatet im 19. ^abt--

IniitDert. tstne £ulturgefd)icf)tlid^e ®nr|teUung oon War
aiiiirterfteig. Seipsig, SSreittopf & iSärtel. 19(i4.

Mauritius. — Richter Blensch. Ein Scliauspiel in
fünf Aufzügen von Heinrich Maiiritius. Strafs-
burgi. E., Josef Singer. 190.5.

9J{clardcl). — SBeltef^ i'auß. i'erfe uon Seo ÜJielarbc^.

StraPurg i. ©., ^ofef ginger. 1904.

aWerUc. — ;)feformatton«gefi:^trf)tltd)e Streitfragen. @tn
Sort jur Serftünbigung qu§ -Anla^ bes ^Irojeffeg
SSerHd)ingett. SSon SeBaftian äliertle. a)iiincf;en, Äirc^=
lieim. 1904.

SUlCljcr. — ©eftalten unb »Probleme. SSon Sic^arb 3R.

»iener. S3crtiii, ®eorg Sonbt. 190-5.

9JJiroto. — a)cOiiart§ leRte Sebensjotjre. (Sine fiünftlers
tragöbie in brei S3ilbern. Ü)iit einteitenbem SBorroort

unb einem Siadjinort. 3>on S. iDüroro. Seipä'g- 9H(^arb
SBopfe. 1904.

JToi-Tan. — Le Soldat imperial (1800—1814). Par
Jean Morvan. Tome deuxieme. Paris, Plön. 1904.

aHÜUcr. " Seben unb Sob. ©rääbtungen oon (yri|

Sciiller. ^auer, Dstar iiellmann. C ^.
Müller. — Gedichte vonTritz Müller. Jauer, Oskar
Heiinaann. O. J.

MQiizer. — Bausteine zu einer Lebensphilosophie.
I

Von Richard Münzer. Leipzig, Otto Wigand. 1905.

9UeiM'i1)C. — g'^iebtic^ 3iieBjcf)e§ gefammelte Öriefe.
j

dritter öanb. (Srt'te Jöälfte. iöerausgcgcben oon !

eUfabet^ g-brftcr = 5iieRfd)e unb (Jurt ai!acf)?mutt).

33erlin unb Seipsig, Sdmfter & Soeffler. 1904.

5PerflCr. — Ser älSeg jum beutfdj^üfterreicftifdjen ^olls
oerein. a3on3ofef »perger. l'Iiincben, ^>.3-. Sebmonn. 1904.

Pfeffer. — Leichtsinn. Schwank in drei Aufzügen
von J. Pfeffer. Strafsburg i. E., Josef Singer. 19li4.

'i^ioppcr. — fy-ün^e am einer iöitlfe. Siooelien oon
S5. »^jopper. üßien, (i. ffi. etern.' 1905.

9Jaff. — Sie SrüPen unb bie Sdjlimmen. ©cfcbic^ten
auä Sägern unb Jirol oon .Helene Stoff. Serlin, (Se=
briiber i^aetcl. 1904.

fHatiCl. — Über ülaturfcbilDcrung. a?on g-riebricb SioSel.
3)Ut 7 Silbern in *^t)otogroDürc. aJiiincben unb Serlin,
;K. Dibenbourg. 1904.

Regnier. — Les rencontres de BL de Breot. Roman.
Par Henri de Regnier. Sisieme edition. Paris,
Societe du Mercure de France. ]9u4.

9iC«tcr. — eämtlidie a'erte oon JriR Sieuter. ^Mä)U
miiBigc Originalausgabe in 8 Sianben (in 4 SBänbe
gebunben). SBerlin unb Seipjig , 2t). ünaur Sfadif. i

;Keuter-Serlag e. äBeifeenturn. Soetindjem. 0. J. j

SteUcl. — IHUÄ ben fcbroarjen Sergen. SJooellen ou§ I

Soc-nicn unb £>erüegorDina. S]on 4^. ül. Sieoel. Stutls
gart, »läaul llnterborn. 1904.

SRcUel. — 3»' 6?''- a)Hlitört)umoresfen qu§ ber fiierie«

gotpina. ä!on Jö. 31. Si'eoel. Stuttgart, *paul Untcr=
born. 1904.

<»nf5c. — Söartbel. Gin bramatijdie? ®ebtd)t oon SSruno
Saffe. etraftburg i. ©. 1904.

Schade. — Osterbrief einer Malerin an ihren Freund
und andere Novellen. Ton Marie Schade. Berlin,
Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Hermann
Ehbock. 1904.

Scliniidt. — Würfel. Gedichte von Carl Robert
Schmidt. Strafsburg i. E., Josef Singer. 1904.

Srijreibcreljofcii. — ^eißeä ölut unb anbereg.
Siooellen oon .s>. oon Sdireiberäljofen. Sresben,
e. 5}jierfon. 19u4.

Sehroeder. — Norwegen, das Land der Mitternachts-
sonne. Von Osw. Sehroeder. Mit 3Ö photo-
graphischen und handkolorierten Vollbildern und
30 Handzeichnungen. Leipzig, Wanderer-Verlag.
1904.

(SrtiulMes. — 8«^ ©efcbidite be§ S]erfall§ ber Siteratur.
jßon Julius ediulbes. SBien, Serlag „Eas literarifcbe
S)eutfc§=Cfterretc^". D. 3-

3cU.— Sie 3ieligion unfercr Älaffifer. Seffing, .<5erber,

®d)iller, @oetl)e. Son Äarl Seil. Tübingen unb
Seipüig, 3. 6. S. ü)iol)r. 1904.

3t)un unö 9iotnmura. — ajojomi no bosbt. (gtern
ber .^Öffnung.) Son ©öun unb Siatamura. Slutori«

fterte"ÜberfeKung aus bem ;^apantfd)en oon 21. ajjenbt.

£>alle a. g.,°«ebauer=gd)tDetfd)te. 1904.

SiebcniSljrleie ftricn, 3'er. — £ierauc-gegeben 00m
©ro^en (Seneralftabe. ©edjfter S3anb: Seuttjen. 5Dltt

6 flarten, *$länen unb Stijäen. S3erlin, Q. ®. aDIittlei-

& ©obn. 19ü4.

Snider. — Anoient European Philosophy. The
historj- of Greek philosophy. Psychologically
treated. By Denton J. Snider. St. Louis, Sigma
Publishing Co.

Snider. — Modern European Philosophy. The
history of modern philosophy. Psycliologically
treated. By Denton J. Snider. St. Louis, Sigma
Publishing Co>

Söderberg. — Martin Bircks Jugend. Von Hjalmar
Söderberg. Autorisierte Übersetzung von Francis
Maro. Leipzig, .,Insel'--Verlag. 1904.

Stade. — SSarbara ©lifabetb gcbul^in. (iin Slrnftäbter

£>crenprosefe ooin ^\ai)xe 1669. Diacb ben CrigtnaU
pro?e|5aften berauegegcben oon flieintjolb Stabe, airnä

ftabt, (i-mtl 5rotfd)er. 1904.

3tCd;DtD. - ~|!btlojüpl)ifd)sreligtöie 35etrad;tungen unb
^ernblide. iSon Seopolb oon Stedjoro. öeibelberg,

earl äiUnter. 1904.

StcnDiiai. — (Jffai)§ oon 0. StenB&al (.'öenrti 33et)le).

ÜlU'5 bem 5ranäi.ififd)en unb mit Ciinleitung oon l'lrtur

gdjurig. Berlin, getp.jig, »^>ari^, ^iipeben & äßerä^n.

1904.

Stern. — Rechtsphilosophie und Rechtswissen-
schaft. Von Jacques Stern. Berlin, J. Guttentag.
1904.

SetDCtes. — .viaräreife unb anbere jyabrten. 3Son
£\einrirfi Seroeleg. '^Srag, i>ctnrid) iHiercp gobn. 1904.

SliüncK=2lrrt)tt). — Crgan für eralte aBirtfd)afte =

forfcbung. .'öerausgegeben oon 3iid)arb Gbrenberg.
Grftec ;3'i''i-'3'»''3' erftesA>eft. Jena, Üiuftao Jifcber. 1905.

Stcu. — »ellee unb Sunfles. Grjäblungen oon Goa Streu,

^loeite oermebrtexHuflage. ölüdftabt, äJlar.s^anfen. C.J.
Treu. — Der Bankrott des modernen Strafvollzugs
und seine Reform. Von Max Treu. Stuttgart,
Robert Lutz. 1904.

«yoIfmnint=yea«öcr. — Sräumereien an franiöfifcben

iiaminen. Hiardien oon iXidjarö 0. Solfmanns£'eanber.
Sreiftigfte iuiflage. ällit ßei.fbnungen oon ^lanö ;Hid)arb

o. a?ol£mann. .S'eipjig, Sreitfopf & £<ärtel. 1904.

SSnltlict. — jigir.
' Srei gagen oom iDleere. Son

Ibeobor Si-altber. Bresben, G. '^ierfon. 1904.

aSSoflcti^tcIicr. — Seutfcbe Sx^rit feit bem Ausgange ber

floffifcben bis ;ur neueften 3eit. %üt ben gdjulgebraud)
Derausgegeben oon Grnit SBafferiie^er. S'eipitg, Süar

^effe. D. 5.
VTegener. — Tibet und die englische Expedition.
Von Georg Wegener. Mit 2 Karten und 8 Voll-
bildern. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke. 1904.

2SSolff:(faf?cl. — Slnna SBilling. gc^aufpiel in einem
aitt. Slon i'outs; 2Bolff=6affel. Gaffel, gelbftoerlog bes

Serfaffers. ^sn Äommiffion bei ©ebriiber 6iottt)elft,

ä!erlagsbud)banblung, Gaffel. 1904.

2Sall)iidfi. — . Slnton 2fd)ed)oro. 33on 31. 8. 2Bolt)nlfi.

Slutorifterte Übcrfeijung oon o^fef *Dielnif. granffurt

a. a»!., l'iterarifdje Slnftalt (^Hütten & Soening). 1904.

Wjncken. — Wie ist die fortgehende Demokrati-
sierung der Gesellschaft vom christlichen Stand-
punkte zu beurteilen? Eine Beantwortung der
Frage von Ernst Fr. Wyncken. Heidelberg, Carl
Winter. 1904.

Sitifcrnnjicl. — Sie ©runblagen ber £iebbelfd)en

Jragöbie. Son yronj ^internagel. Söerlin, Oieorg

Sleimer. 1904.

SSerlag bon GJcbrüöcr ^actcl in 23erün. S)ruc£ ber ^iererfc^en ^ofbuiiibrutferei in 3lltenburg.

gür bie Steboftion beranttoortlic^: Dr. SBttltcr ^oetott) in S3erlin=3^riebenau.

Unberechtigter 3lbbrutf au§ bem ,3n^alt biefer 3"tf(^rift untcrfagt. ÜBerfetiungared^te üorBe'^alten.



3)on

(Sortfe^ung.)

@rnft öon |)inborf Inar aufrieben mit bem öcrfloffenen '^aijxc. 3}on bem

@rer6ten {)atte er Tti(^t§ öeiioren , unb für pfünftic^e (Srnten hJar manche»

(Samen!orn au§geftreut tüorben; öieleö fc^tummerte noc^ im Sßoben.

£)as Befte ©aatflut !eimt am langfamften. 2)er erfa£)rene Sanbtoirt gi6t

beg^alb bie .^offnung noc^ lange nic^t auf, tüenn feine 5lu§faat ^ögernb auf=

läuft. Unb ber f^oi^fti^a^^^ tnartet oft gebulbig ein gan^e» ^af)x, 6i§ ber erfte

fc^tnac^e Äeim fc^ü(^tern burct) bie .'pülfe bricht; ber läc^crlic^ fleine 5lnfang

nimmt if)m nic^t ben ©tauben, boB aug fotcf)em nur roie ein öärtein großen

^ßftänjc^en in f)unbert ^o^^'^n ein t)immeIf)of)er SSaum ertnac^fen fein toirb.

ßrnft ^atte e§ früf)er nic^t fo getouBt, ha^ ber ganje SSeruf be§ ßanb=

manng auf ©tauben geftettt ift. £)er 5Jtann, ber com @rbrei(^ ha§ äßac^fen

unb ©ebei^en feiner ^rüc^te öertangte, mu^te an Diele, Diete Derborgene 2)inge

gtauBen, bie er nic^t erltären tonnte; er mufete hoffen tonnen, luä^renb er im

f)er6fttict)en 9te6et tcbte, bo§ bie 6onne tüeiterfc^einen unb baB fie au§ ber

braunen Schotte ba§ Sßunber ber grünen öatme erft unb ber tüogenben

Sl^renfctber fpöter ^eroorjaubern tuerbe. 9lic^t§ ftärtte ben ©tauben an bie

ßraft be§ 2eben§ unb an ben 9tei(^tum ber it)m innetDof]nenben , unerforfc^=

ticken ßeime fo innig mie ba§ tangfame, aber unauff)attfame ßmporfteigen

ber jungen @rnte ou§ ben !af)ten ^^tib^xn. äßie oft tnor man im 3Sinter über

bie feftgefrorenen 3J[c!er gefc^ritten, tnie traurig Ijatten bie teeren S5aumgeri:p:pe

bageftanben, ai^ toäre atteS ßeben erftarrt, unb je^t brac^ e§ fiegreic^ ^erbor

;

c§ f)atte nur gefc^tummert , tno^toerlna^rt burd) bie ftarre 9Hnbe. 9lun

crfc^ienen fte oEe tüieber, bie atten S3etanntcn, Don benen tnir in ben trüben

SBintertagen glaubten, fie feien auf 9limmern)icberfet)en Derfc^löunben ; o^ne

Diet ^uffe^en, ganj toie fetbftDerftönbtic^ treten fie on, mit i§rem pünftlidien

:

„3ur Stette!"

Xeat\d)e iliunbfc^au. XXXI, 3. 21
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S5on ben genftcrtt feineg äßo'^njimmerg au§ !onnte ber ©uty^err ein gut

2;etl ber großen 5}la§!ei-abe mitanfe^en , bie ba§ grü^j;al^r mit f8aum unb

6trau(^, SBiefe unb ^elb öornimmt. (Srft inar e§ nur toie ein jarter £)uft,

ber üBer ha§ SSilb bal)inging, leicht tüeg^ulüifc^en , gleid^ einem ^auä) auf

einem ©piegelglafe. ^ann öerbic^tete fi(^ ber Schimmer, i^orBen traten in

ba§ SSilb, behaupteten ft(^ als grüne ^^letfe auf ben 9tofenf(ä(^en; «Streife Don

2Bei§ unb (Selb tnoben ftc^ baätoifc^en ; bie erften ^rü^jaf)r§6Iumen traten

familienltjeife auf. 3)ann auf einmal, nac^ einer lauen 9la(^t, tnar e», aU
l^abe eine unfii^tbare öonb einen lichten ^rautfc^Ieier über bie ganje SBelt

getüorfen ; an ben .fronen ber 33äume toar er l)often geblieben. S)ie 5t^ra(^t

beffen, ti)o§ ha !ommen foHte, beutete fid) !eufd) in ben feinften, Dergänglic^ften

f^arbenfpiclen an, bie fid) au§ 5)]:iEionen trieben unb l^eimen 3ufammen=

festen. S)aö toar bie erfte, rüf)renbe ^inbe'3f(^ön§eit be§ |^rül)ling§, bie oEes

üer^^ei^t unb leicht on ha^ (Srö^te glauben mai^t.

2!Benn man biefe§ ^Boi^fen unb Sterben au§ bem 9U(f)t§, biefe» tägliche

©i(^=öerjüngen unb =t)crfc^önen fo au§ nät^ftcr Ülö^e mitanfat), bann brdngte

fic^ bem nad^benfenben ©inn gan3 öon felbft ha§ S^elüu^tfein auf, ha^ lüir

^lenfc^en tief jufammenljängen mit ben ©efdjlriiftern ber ^lur, unb ba^ toir

ni(^tö SSeffereC' tun !i3nnen, at§ bie ©cfe^e, benen fie unterlnorfen ftnb, auc^

in un§ tüalteu ju loffen.

©tttte fein in ^römmig!eit lehren fie un§, aber auc^ jenen unbejtning^

lidjen Optimismus, ber ©tauben gibt, ©tauben an ha5 ßeben, ben ^hit, eS

auf uuy ju nehmen, ha§ S?etuu^tfein unfrer l^räfte unb ben äBitten, fie ^ur

Entfaltung ^u bringen.

3)ie Reiten tüoren Derfun!en, Iro ber |)err biefe§ |)aufe§ an bem nömli(^en

genfter geftanben, ftnnbeulang ^inftarrenb auf feinen ^efi^ unb fi(^ bie ^yrage

öortegenb: „SBo^u frommt bir bicS? 2i^a§ fut^ft bu in einer 2Belt, bie bir

nichts me^r bieten !ann, nai^bem hu ba§ Siebfte öerloren ^aft?" 3)amal§

!^atte if)n ber ^yrü^ting feinen äjerluft nur nocf) bitterer empfinben gemacht;

toie ein 6c^mei(^(er toax er i§m erfc^ienen, ein 35erfü§rer, ha§ ßeben fc^ön

ju finben.

5lber nun ^atte er langfam bie äßa^rl^eit er!ennen gelernt, ba§ ni(^t§ auf

ber SÖßelt öerloren ge^t, auä) bie ©efül^Ie unb 6rlebniffe ber 53^enfc^enfeele

ni(^t. 2)ay einmal genoffene ©lücf mar unöergänglid^. £ia§ ©ute unb

©ro^e, ba§ man burc^gemac^t {)atte, lie^ feine bauernbcn ©puren ^urüd,

genau mie ba§ |)erbe. 2)er gro^e ©c^merj mar mie ha^ SBeltmeer, grunbloS

unb ol^ne (S^nht fc^einbar ; ber 3]erämeif(ung erf(^ienen beibc ber fiebere llnter=

gang. Slber toer 3U feinen S^iefen ^erabgeftiegen mar, ber f)attc fii^ öon ha

unten einen 2;ali§man mitgebracht, ber it)n gegen aEe§ 5lrge feite, toaS nod)

!ommen mochte: ba§ Unterfc^eibungötjermögen für ha^ , ma» tnic^tig ift im
Seben. 2Ber, mie er, in ha§i brec^eube 5luge eine» geliebten 2Beibc§ gefc^aut

t)atte, ber befa§ fortan ben 5[Ra§ftab für gut unb fc^lec^t, für gro§ unb

!lein, für tnertöott unb nichtig.

S)abei fd^toelgte er burd)au§ nii^t im fc^mer^lid^en (Srinnern ; mit öoltem

Setou^tfein mar er auf ber f)ut baöor , ba§ bie S^otcn micberum ^)la<i}t
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Befämen üöer if)n. ^n jenem Äultu§, ben manche mit gelieöten 5ßer[tor6enen

treiben, \af} er ein 3et(^en öon ©d^tüäc^e. S)aö fc^önfte 3)en!mat, ba§ man
ben Soten fe|en !onnte, toax ein mürbige« Seben.

i^rüf)er iDaren feine S^oge reidjer gemefen an ^{Btnec^flung, an aufregenben

ßrlebniffen, an intenfiöem ©eniefeen; je^t gab e» für i^n lange Streben, too

fic^ äuBer(id) nichts ereignete. S)er ©ang ber 2Birtf(^aft, bie ^a^reSgeiten

mit ber 5lr6cit, bie fie in ^dh nnb äßalb mit fic^ brachten, feine Stellung

aU ©ut'jfjerr, ha^ Inar ber 3la^men, in bem fic^ bae Seben abft)ielte, gemäc^tid)

tüie atlcy auf bem Sanbe, geröufd)Io§, anfc^einenb langmeilig.

3?iel na(^^altiger geno^ er je^t alles @ute al§ früher, brang tiefer ein

in bie Xinge, bie it)m erft fo i^ren Sinn offenbarten. 2Bie öiel Sdjön^eit

mar nict)t ber fc^einbar reijlofcn Sanbfc^aft feiner .Speimat eigen! Unb fo

mar e§ mit allem !^ier brauBen auf bem ®orfe. Sftan^ mar bie Si^oHe,

3Ö!^e bie 5]tenf(^en unb fc^mer jugänglic^; nur langem, treuem 2Berben um
i^re Siebe eröffnete fi(^ beibe»: bie Schotte, mie bie, mel(^e barauf faßen.

22ßaö mar i§m e^emal» ber Sanbmann gemefen? ^n feinem ßigenftnn,

feinem ä^orurteil, feinem tölpelt)aften SÖefen, ein 3Irgerniö! 9Uct)t feiten

l^atte er gebadjt: biefe Seutc öerbienen e§ nic^t beffer alS.fie e» ^aben. £)en

dauern ä>ernunft prebigen galt it)m nod^ einigen mi^glücften 3]erfu(^en aU
Donquichotterie.

^e^t mu^te er auc§ ha§ beffer; auf foI(j^e Schöbet, an benen alle gute

Se^re abpraEte, ja, bie jebc§ ^iti"^^^^^ nur noc^ oerftocfter macl)te, mir!te nur

cine§: ba§ S5orbilb.

^n früheren ^a^rfiunberten mar ber ©ut§^err allc§ für biefe Unmünbigen
gemefen: ^Patron, @eri(^tC'l)err , Slrbeitgeber. @r liatte für fie gebacl)t, ge=

l)anbelt, geforgt, er f)atte aber aui^ ton it)nen gelebt
; fie mußten i^m frönen

mit bem, ma§ fie befaBen, mit ßeib, ßeben, (Sut, Familie, $ßief).

Unb l)eut5utage! Die oäterlii^e ©emalt be§ ©uts^errn mar aufgehoben.

5ll§ freie D}Mnncr fa§en bie el)emaligcn -öörigen neben i^m; nur buxä) ben

größeren Umfang ber %dn unb einige menige 5ßorre(^te, bie ein blaffer

Schatten maren ehemaliger ©emalt, unterfc^ieb er fid) Don i^nen. 5Jlit ber

fyronpeitfc^e lieBen fie fi(^ nii^t mel)r regieren; fie moUten mit 25orftc^t an=

gefaxt fein, benn fie maren miBtrauifc^ unb argmö^nten S5eöormunbung§=

abfic^ten.

Unb benno(^ !onnte ber ©beimann noc^ l^eute ein !leiner ßönig fein ; er

mar ber geborene f^ül^rer auf bem ßanbe. S)a§ Sc^mergemic^t be§ 6!^ara!ter§

gab fc^lieBlicf) auä) i)m ben 5luöf(f)lag. greimiUig mußten bie Seute bie

Überlegenheit eine» öorne^men 5]^anne§ anerfennen, auc^ menn er nic^t mebr
i^r @rb=, Se^n= unb ®eri(^t§berr mar. 35iel me^r 3Bert ^atte e§, ha^ fie

je^t au§ eigenem eintriebe famen, feinen 9lat einju^olen, als ha^ er e{)emal§

!raft feiner ©eburt in il)ren .|)änbeln Urteil fpracf). So !onntc er allmäljlic^

3urü(fcrobern unb in !^ö^erem Sinne geminnen, ma§ feine 3]orfal)ren befeffen

l^atten, unb ma§ it}nen ebenfofel)r Saft unb f^z]'\el al§ S^orrcc^t gemefen mar.

Unb ni(^t blo^ bie dauern unb fleinen Seute !amen ju iljrem ®ut§^errn

mit aller^anb 5lnliegen unb (fragen, auc^ feine StanbeSgenoffen blitften auf
21*
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bcn Samni^er ^inborf al§ auf einen, bem man gern ein 5lmt anüertraute.

|)inborf loar ft(^ barüber feinen 5lugenbliif im unfloren, n)a§ e§ om legten

@nbe äu Bebeuten l^atte, tüenn \^m aüet^anb (S^renämter übertragen tnurben.

@§ ift ni(^t jebermannS 6a(^e , o^ne Entgelt arBeit§rei(^e unb jeitraubenbe

©efc^öfte 5u fü^^ren.

@r ftrebte ni(^t nac[) ^Imtern, aber tnenn fte i'^m angeboten tüurben,

f(^Iug er fie auä) ni(^t au§ ; benn er meinte, ba^ in nnfern S^ogen ber grnnb=

befi^enbe 5lbel gut baran tue, nic^t o!^nc ^iot in anbre |)önbe übergeben gu

laffen, tna» er noä) an ^rörogotiöen beft^e. SSenn ber ©beimann feine

Stellung al§ ßrfter auf bem plotten Sanbe ber)aupten tüoHte, mu^te er fid^

regen unb betüeifen, ha'^ i^m bie &aU jum Ütegieren ni(^t ab^anben ge=

!ommen fei.

S)ie 5}tenf(^en beehrten i^n mit einem 33ertrauen, ha§ er gar nic^t

fud)te. @r foßte 5lllerh)elt§^elfer fein; ha^ tnar i^äufig genug xzä)t läftig, fo

Inenn i^rau öon 9tettelmüller i^m jumutete, i^re öerfo^renen (5)ut§angelegen=

!^eiten in Orbnung gu bringen, tncil fie, tnie fte fagte, feinen 5Jlenf(^en fenne,

bem fie größeres SSertrauen f(^en!e al§ i^m. 5ln ben überfc^tuenglid^en

£)on!e§h)orten ber Sßittne lag i^m fe^r tnenig. 3)a toaren i!^m fc^Iie^lic^

feine SSauern lieber mit il^rer berben, aber ernftgemeintcn Offen^^eit ; bie

fragten, tüenn man il)nen einen S)ienft ertuiefen !^atte, einfad): „2ßa§ bin \ä)

fd^ulbig?" Unb tüenn mon bie S3elo!^nung able!^nte: „£)a§ fann iä) nii^t

Oerlangen; iä) tüerb'§ ein onbermal !^eimäal§len." 2)enn ein unllares ^onto

liebt ber ßanbmann nun einmal nic^t.

^n Samni^ triar ein 5Jlann, ben @rnft ^inborf befonber§ gern mo(f)te:

ber ®ut§befi|er ^ßerle. £)iefer alte SSauer ^ob fic^ unter feinen ©tanbe§=

genoffen al§ ein befonberer ß^aralter ^eröor. $erle l^atte jitiei gelbgüge mit=

gema(^t, l^atte ourf) fonft in jüngeren ^ol)ren ettnaS Don ber Sßelt gefeiten.

6eit ^a^rje^^nteu bereite hjar er (Semeinbeöorfte!§er in Samni|. äßenn §inborf

irgenbeine SSerbefferung einführen tüollte, irgenbeine SSefc^toerbe ^atte ober

einen 2öunf(^ ber ©emeinbe gegenüber, bann tüanbte er fic^ an ben alten

^Perle. S)iefe ®rö§e umge!^en l)ätte bebeutet: jebe 3lu§fi(^t auf (Srfolg öon

öorn^erein aufgeben. $Perle toar tro| feiner großen ^nt^^^ifleuä in öielen

6tücEeu ein e(^ter Sauer geblieben, ^lur ungern fül^rte er 9teformen ein
;

atte», tr)a§ (Selb foftete, l^a^te er inftinftiO; Schritt für ©i^ritt, nur nac^

Jägern ^ampf gab er ben f^orberungen ber neuen 3eit nac^. STro^bem er

lönig^treu toax bi§ in bie Änoc^en, blieben i!^m bie 9tegierung unb ha§

SSeamtentum ^öc^ft öerböi^tig. 2)en ^un^^^' cu^tete er al§ einen i!^m über=

georbneten ©taub, aber er blidte it)m au(^ fc^arf auf bie Ringer, ftet§ auf

ber §ut öor Übergriffen öon jener ©eite. ^ür ein öerftänbigeg Sjßort in ber

rechten ^orm aber fanb man ben alten $erle immer empfönglic^ ; unb tnenn

er einmal für einen 5rcenfd)en ober für eine ©a(^e geJuonnen it3ar, bann ^iclt

er i^nen aiiä) unöerbrüc^lic^e Streue.

Wan mu^te bcn alten Knaben, ber in ben ©ec^jigen ni(^t me!^r Diel ju

fuc^en !^otte, auf feinem eigenen |)ofe f(^alten unb tnalten feC)en, um Don ber

ungcbrorfjcncn S3auern!raft , bie in i^m töo^nte, einen S5egriff ^u belommen.
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^rü^ um öier Ui\x im ©ommer ftanb er auf uub trieb bie .^nedjte uub

5[Räflbe pr 5lrBeit, griff aber felbft Überott mit gu, al§ tüäre er eiuer öom
(Seftnbe. 5Uir ^eiertagg fa!^ man i^n im Stotfe, fonft immer in §emb§=

ärmeln. 3)ie ftäbtif(^en 6ad^en f(^ienen i'^n ju geniereu, üeibeten feine

!noc§ige ©eftolt auc^ fd)Ie(^t. 3)er breite Etüden ^atte ftc^ unter mon(^er

Saft ein tüenig frummgegogen, bot^ !onnte ber alte ^^erIe, toenu er im 3uge

ber c^riegeröereiue , mit atten ^J^cbaitten ouf ber SSruft, marfi^ierte, no(^

!§öttif(^ ftramm ein^erf(^reiten. £)er gro^e, runbe .^opf toor öou über^äugenbem

grauem ^aax mie öon einem 6tro^boc^ beberft. S)a§ braunrote ©efic^t geigte

h)of)I tiefe Sinien, aber !eine Ülunjeln uub ^^ältc^en ; e§ fa^ au§ trie au§ ^olj

gcfc^uitten, aber Don feinem üblen ^ünftler enttnorfen. '^aä) alter ^ßauernart

rafierte fi(^ $Perle nur einmal in ber Sßoc^e, nämli(^ am 6am§tag, bann

aber ha§ ganje ©efic^t. S)ie grauen, fc^arfeu Singen lagen tief uub beforgten

ha§ 2ad)en mit für beu 5Runb, ber immer in ernften galten lag. 3)ie großen,

aufgearbeiteten ©liebma^en biefe§ ^anne§ glichen öiel gebrauchten, aber

burc^aug no(^ nic^t abgenu|ten, !lobigen SSerljeugen.

T)uxä} bie ftraff augefpannte .|)aut fa^ man ©el)nen, ^bern uub 5Jlu§!eln

in biden «Streifen uub SÖünbeln liegen ; öou unnötigem i^^leifc^ toar auä) ni(^t

bie ©pur an bem ganzen !^ageren Körper ju entbetfen.

3um ©(^reiben uub Sefen mu^te ftc^ ber alte ^erle einer 25ritte bebienen.

3)iefe ^ef(^äftigungen gingen ibm nii^t gan^ fo fliu! öou ber §anb inie

liefern, ©öen, ^Jf^ä^en uub S)ref(^eu ; aber er brad^te e§ immer uo(^ fertig, bie

9ie(^nungen uub ßiften für bie ©emeinbe felbftöubig ju fü^^ren.

|)inborf liebte e§, fi(^ mit bem ©emeinbeöorfte^er über bie öerf(^ieben=

artigften 2)inge gu unterhalten, beun au§ ben @intoürfen biefe§ 5[ltanne§

fonnte man immer lernen. £>er alte $Perle tüar ein tüchtiger ßanbtuirt, aber

einer öom alten ©(^lage. Um fo me!§r freute fic^ .f)err öou .^inborf, gu

bemer!en, ba^ 5Perle anfing, i^m einige ©ai^en nac^3ual)meu. |)inborf !^atte

^Jkfc^inen eingeführt, toie fie frü!§er niemal» auf Samni|er glur erblitft

tüorben tnaren; er '^atte neue§ SSlnt in feine -öetben gebracht; einige eble

©etreibearten toaren mit (Srfolg öou it)m angebaut tnorben. 5ttten biefeu

ä>erfu(^en t)atten bie SSauern anfangt mit überlegenem Säckeln ätoeifelnb

gegenübergeftanben. 9luu ja, ber §err !^atte ia @elb ; mochte er e§ boc§ in folc^en

©i'perimentcn öerpulüern. 5ll§ fie jeboi^ bie unleugbaren Erfolge feiner

5teuerungen fa^en, fingen bie 5lufgett)e(ften unter i^nen bot^ an, ftu|ig ju

toerbeu uub nai^jubenleu. §ier uub ba fragte fc^ou einer naä) ben ^Preifen

ber neuen 5)laf(^inen unb ber fremben Siere ober bat um ein Inenig öou bem

„neumobf(^eu" ©amen jur 5probe. $erle toar unter ben erften, bie auct) einmal

ein ©jperiment toogen toottten.

S)er (Sut§l)err hütete fic^ too^l, irgenb ettoa§ tnie S^riump^ 3U geigen ; er

h)u§te, ha^ er bamit bie SÖauern nur lopffc^eu gemacht l^obeu tnürbe; fie

mußten \id} eiubilben, ha^ fie felbft auf bie 3}erbefferuugen ge!ommen feien.

@r glaubte ju erlenneu, tüa§ bem ßanbmanne, nid^t nur in feinem 2)orfe,

nein, in ber gangen Umgegenb, fehlte: ber Unterne^mung§geift. 5ii(^t ba^ bie

Seute faul getoefen h}ären, im ©egenteil: fie müßten ft(^ reblii^, raiferten
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fi(^ ab öon frü!^ 6iy 5(6cnb. 2l6er man tDittfc^aftetc noc^ ganj nacf) ber

Urbötertoeife ; befonbet§ bie fleincn Seilte fdiritteit rtic^t fort.

§err öon .öitiborf fonrt öiel borüber, tote biefen Slrmften in fetner näi^ften

^aije ju Reifen fei. 5Jlan(^ gute» ^u(^, ba§ über biefe 2)inge gefi^rieben

tüorben iriar, ^atte er an einfanten SBinterabenben burc^gelefen. 3^ic au»=

gezeichneten 9tatf(^Iöge, bie bort aufgeftellt, bie S^fteme, bie ol§ unfet)r6are

|)ilf§mittel angepriefen njaren, fonnte man nur (eiber nic^t fo fc§nell unb fo

leidet in bie $Praj:i§ nmfe^en. ^efonber§ Ino man e§ mit bem ßanböotfe ju

tun !^atte, galt es, mit taufenb natürli(^en öinberniffen unb mit bem Der=

fc^robenen SBefen einzelner ju rechnen. S)ie dauern in irgenbeiner f^^^-age

unter einen ^ut ju bringen, h)ar f(^tnieriger aU eine ^txht ftörrifi^er Rammet
jufammenju^^alten. Unb boc^ tnar bie einzige S^ettung biefer .*^leinen, bafe fte

fi(^ 5ufammentaten ; h3ie fte je^t moren, jeber für fid) tnirtfc^aftenb, au» ber

Öonb in ben ^Jtunb lebenb, of}ne Sercd)nung unb 3}orau§fi(^t in if}rer

äßirtfc§aft§tueife, glicf)en fie bünnen Stengeln, bie jeber $lßinb !nicfen mochte.

3Benn fie fic^ bagegen jufammentaten gu einer @in()eit, bann !onnten fie ber

5lu»beutung unb 6(^äbigung burc^ einjetne unb ben ©efo^ren burc^ unt)or^er=

gefe!^ene Ärifcn ganj anbers gewappnet entgegenfeJien.

@§ fcf)tDebte .Soinborf bie ©rünbung einer ©enoffenfd)aft Dor, junäc^ft für

8omni|, bie Saatgut, SSie^, 5)üngemittel im großen ein!aufen foKte, unb bie

anberfeit§ ben 3>er!auf öon Wilä) , SSutter, (5)etreibe, öeu in bie öanb ju

nehmen f)ätte. £)o(^ n^ar fic^ ^inborf tüo^IbetnuBt, boB er bei einer folc^en

©rünbung burc^ Übereifer atte» gefäf^rben fonnte. 3)iefe ^inge mußten

langfam reifen. 931it einem ^i^Iingen öerlor er ni(^t nur ha^ 9]ertrauen

feiner Seute auf immer , auc^ ber guten 6a(^e mürbe bamit unabfe^barer

Schaben zugefügt.

^er einjige 5}lenfc^, bem er bi» bat)in einige» Don feinen ©ebanfen

eröffnet f)atte, tnar ^^erle. ©erabe meil er mu^te, ha^ biefer 5t(te ber

bebeutenbfte ©egner feiner ^V(äne fein toürbe, lüollte er an i^m ^uerft feine

^raft erproben. 3tn $erle§ bem nüchternen ä^erftanbe unb ber @rfat)rung

entfprungenen ©intüürfen fonnte er am Beften fe^en, tüal an feiner ^bee mar.

So lüeit f)atte er ben 5(Iten fc^on, ha^ er jugab, bie 2}er^ältniffe, tt)ie fte

je^t bei ben üeinen Sanbleuten beftünbcn, feien auf bie Stauer unhaltbar. £iefe

3tüergbefi^er trieben eine graufame S)üngeröerf(f)tt)enbung, f)ielten nur geringe!

3}ie^ , ha^ tüenig '^liiä) gab , benu^ten bie ^ütje h)o mögüc^ ol§ 3ugtierc,

fäten geringe! Saatgut au§ , liefen fic^ Don gounerifc^en Lieferanten über!

C^r ^auen; manche Don i^nen maren gau] in ber §anb be§ .S3änb(er§, ber Don

if)rer 531ild) ben 9tat)m abfc^öpfte.

5ttte§ baö gab ^t^erle p, aber fein jäber, fct)toer gum ^Okc^geben ju bemegenber

SauernDerftanb tnotlte ftc^ noc^ nirfjt ber @r!enntni§ erfc^Iie^en, baB für biefe

Schaben ha§ |)eilmittel im ^wfa^^cnfc^IuB alter p einer ©enoffenfc^aft ju

fuct)en fei. öinborf brängte fi(^ bem Eliten nic^t att^ufebr auf mit feiner 2Bei§^eit,

miffenb, baB ^f^' ^cimx hü5 nic^t mag ; er gab i[)m bie! unb jene! ju lefen

;

baburc^ hoffte er, bie Sldferfrume (angfam, aber fi(f)er in bie richtige ©ärung

5U bringen, um ba! Samenforn aufgeben ju laffen. ^erle, ber breiBig -3q^^'^
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älter fein mochte al§ öinborf, unb bcr 6crctt§ 65{)ne im 9Jlanne§alter Befa^,

biirfte ftc^ icf)on f)crauc^ncf)men , bcni gnäbigcn .öeiTn, ben er al§ Änaöen

flc!annt ^atte, ü6er mancherlei feine 53leinung offen ^u fagcn. (?rnft öinborf

{ie§ fic^ gerne öon bem alten, erfaf]renen iöanern beraten, bem ber ^Fcuttertni^

l)unbertfac^ erfe^te, ma§ il)m an @ele£)rfamfeit abging. 5ln £onntagnac^=

mittagen fonnte man ben Sd^loB^errn Don Samni^ unb ben ©ntöbefi^er

^^erle nic^t feiten Seite an Seite feben, tüie fte burc^ bie gelber fc^ritten,

$Perle, mit fritifc^em 5luge ben Saatenftanb unb bie Seftellung ber 9tittergut5=

äifer begutad)tenb. ßein £ob fonnte öerrn üon öinborf ftoljer machen ol§

ha^ 5Perle§; benn bie (Srfaf)rung eines in 5lrbeit pgebracliten Sebens ftanb

babinter.

Öinborf naf)m e§ bem ^Iten auc^ nid)t übet, luenn er i[)m 9{atfc^töge

gab, bie fein ^rioatleben betrafen. 2i}ieberl)olt fc^on l]otte 5|}erle bem @utö=

berrn gefagt, er muffe lüieber beii'aten. „£er gnäbige •'perr finb jung," fo

ging getoöbnlic^ feine 9tcbe; „ba foll ber 5]lenfc^ nic^t allein leben; barau»

lüirb nie unb nimmer etma» föntet. äBenn ein Wiann ein tüchtiges 2Seib

gefjabt l)at, bann foll er fie betrauern, ein, meinetmegen ^mei ^af)x^ lang;

ba§ ift atle§, ma§ fein !ann. 3^ann aber mufe einer fic^ umfe^en, ha^ er

lieber eine neue öilfe in§ öauö befommt. 5lllein fein frommt nic^t, ha^

ift bei allen Stäuben ha^ nämlicl)e. Unb gar mcnn man gefegnet ift mit

einem großen ^cfi^ toie ^err Don öiuborf, bann muB man an 9^ac^!ommen=

f(^aft beuten. £er gnäbige -berr finb nod) jung, aber ba§ 5llter !ommt toie

ber 3^ieb über 5lacl)t. Wan mill bod) miffen, für toen man ftc^ geplagt ^at;

man mitl boc^ bie ^eranmac^fen feben, bie einmal an unfre Stelle treten

toerben, menn mir bie öäube ftnten laffen. 5tein, nein, ber öerr Don -öinborf

mijd)ten ftd) ernftlic^ umfel]en nac^ einer Sebensgefä^rtin."

Gruft öinborf miberfprac^ uic^t. 3)er alte $erle meinte eg ja gut, er

batte Don feinem Staubpuntte aus fogor rec^t; aber aucl) nur Don feinem

Staubpunfte au»!

3u,3lDifd)en mar ein ^rief Don 5lgat^e ^3Jlilbenau bei 3tnne 53larie ein=

getroffen , in bem fie il]r unter bem Siegel ber 25erfc^tDiegenf)eit mitteilte,

baB fie fic^ mit bem Segationerat Don 9iängern Derlobt f)abe.

Sinne Waxu mar nid)t all^ufefir überrafc^t ; nac^ ^gatl)en» legten Briefen

batte fie bas fommeu feben. ^^locl) lueniger mar fie empört, mie jene an3u=

nel)men fc^ien; benn Slgat^e bat förmlich um 5^ergei^ung megen biefeö Schritte»

unb befc£)mor bie f^reunbin , i^r boc^ nic^t ha^ ä^ertrauen unb bie Siebe ju

eut^ie^en. Sinne 5Jtnrie faub eS im (Gegenteil gut, baB es fo gefommen mar,

unb fie mußte lachen über ben ^affus in 3lgatl)en§ ^rief, morin biefe gleid)fam

3ur ^cru^iguug mitteilte, baB fie 6gon bo§ 3}erfprec^en abgenommen ^abe,

niemals ber gi-'eunbfc^aft etmas in ben 21>eg gu legen, ^alb barauf trafen bie

offiziellen 3]erlobungsan3eigen ein; auc^ bie übliche ^^otograp^ie bes ^raut=

paare» blieb nic^t au», -öerr Don Ütängern erf(^ieu auf ben SSilbern al§ ein

freunblid) läc^elnber, eleganter, junger .öerr, Don forreftefter -Haltung, mit

ft)mpatf)ifc^eu , nid)t gerabe bebeutenben 3ügen. „@enau ha^2 , mas für bie
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gute Stgatl^e pa§t," bai^te ^nne ^Üflarie. 5luc^ nic^t bie leifefte 9^egiincj öon

@iferfud()t ücrmoc^te fie bem tarnte gegenüber ju empfinben, ber auf beut Silbe

bie .^aub feiner Sraut mit ber ^licue be§ glütflid^ S^eft^enben fcftf)ielt.

i^ür§ erfte hJürben ftc^ bie 5Räb(^en ni(^t gleich h)ieberfel)en. 5lgat!^e

folltc 5u ben (Sltern i^re§ Bräutigams ge!^en, bie in einer üeinen mittel=

beutfi^en Dteftben^ leBten, tno ber alte 9tängern ein §ofomt inne !^atte.

2[Beiterl)in tnar ein Sabeaufent^alt ge:plant, 3lgat!^e foEte i^re (Sefunb^eit

ftär!en; ber SBinter in SSerlin !§atte fie bo(^ rec^t angegriffen. ®ie ^oc^geit

tüar für ben ^erbft feftgefe^t.

5lnne 5Jlarien§ 5tufent!^alt in ^ranjfelbe neigte \xä} bem @nbe gu. 5)Ht

ber ^a§re§3eit, in ber bie 9ktur ein neue» ©elüanb anlegt, !am auc^

für f^^rau öon 5kttelmüller bie ''^^eriobe, tt)o fie jur ä^erjüngung i'^reS Seibe»

ein fSah auffuc^te. 2)ie§ ^a^r tuolltc bie 2Bittt)e etlüa§ grnfteS für ftct) tun

;

an i!§ren Kleibern tnar fie getna'^r getöorbeu, ba^ fie im Saufe be§ 2ßintcr§

BebenHic^ an Umfang zugenommen l^atte; fett fein pa^te jeboc^ gar nii^t in

i!^r ^Programm für biefen ©ommer, in bem fic^, mie fie !^offte, äßic^tigeg für

fie entfc^eiben follte. ^n ha§ Sab, über ha^ fie ft(^ mit bem ^tr^te geeinigt

Batte, iuollte fie bie 5Hc^te aber auf feinen f^aU mitnef)men. 3tnne 5)larie, fo

mürbe im ^Familienräte befci^loffen, foEte öielme^^r na(^ SSabertnifi^ ge^en, ju

i^ren ©ef(^tt3iftern.

Sie freute ft(^, ha^ 5left ^ranjfelbe öerlaffen ju !önnen unb in ba§

|)au§, in bem fie i!^re ^ugenb öerlebt ^atte, 3urücE!e!^ren ju bürfen.

greilid^ unter gang öerönberten SSer'^ältniffen folltc fie e§ toieberfel^en. §orft

l)atte ba§ |)au§ renoöiert, unb ma§ er dtoa no(^ ^atte beftel)cn laffen t3on

bem eilten, ha§ mar ber 91euerungyfu(^t feiner jungen i^rau jum €pfer

gefallen, bie irgenbmel(^e ^Pietät für ben traulichen ^amilienft| ni(^t !annte.

2Ba§ fie !§ier üorgefunben trotte an ^Jlijbeln unb |)au§rat, fanb fie fürchterlich

altmobifdf) ober, mie fie fic^ au§brü(fte, „plunberig" unb oerlauftc e§ an ben

2;röbler.

5lu bem 3)orfe menigften§ ^atte bie 9leuerung§fuc^t ber jungen ©c^lo^=

l^errin ni(^t§ öerdubern fönuen ; ha mar alte» beim alten Sc^lenbrian geblieben.

5lnne ^J)lane feierte ein frol^e§ SBieberfe'^en mit manchem ^reunbe. ^n S5aber=

mifc§ lannte fie ja jebe§ .^au§, jeben äöinlel. 5JHt einem Xeil ber jüngeren

Seute l^atte fie ja bie f)orff(^ute befuc^t. 3)ie ^JMbc^eu, i^re el)emaligen

©pielgenofftnnen , freilid) fanb fie enttüeber öer'^eiratet ober in ©teKung;

^inber t)atteu fie jebenfaüg faft fämtlid).

3tüif(^en §orft unb feiner ©attin i^atte ft(^ in ber lurjen 3eit i^rcr

6^e eine erftaunlic^e SBanblnng be§ 53la(^tt)er^ältniffe§ ttoügogen. 5lurelie

mar eine öerfc§üc|terte, fc^einbar i^rem SÖräutigam tiefergebene 35raut getüefen,

bie öon bem (Sebanlen, grau öon 5pleffom merben ju foHen, ganj benommen

erfc^ieu. 5ia(^bem fie biefe 3ßürbe erlangt !^attc, maren mit einem Walt ganj

anbre ©eiten i'^reS 6!^ara!tcr§ jum Sßorf^ein gelommen. <Se!^r fc^neü er!annte

fie, ha^ fie be§ ®elbe§ megeu geheiratet tüorben fei ; ma§ fie etma an ijttufionen

über Siebe unb (Slütf in bie @^e eingebrockt ^aben mochte, mar i^r fi^on in

ben erften äßo(^en be§ 3"f^^^cnt'^^ci^^ ^it Öorft auf DUmmertnicberfe^en
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oö^anben gefommen. 3)od§ toax 5lurelie nic^t bie ^erfon, beei^alb ju öer=

jtoeifeln. Sie bt]a^ eine jiemlic^e ^Portion angeborener nnb anerzogener

5Jiü(^tern^eit. @§ ^ie^ für fie in erfter Sinie fi(^ einrichten mit bem ßofe,

ba§ fie gebogen l^atte; eg Blieb i^r bei nä^^erem ^ufß^en immer noc^ ein

iiberfrf)u§ Don Slngene^mem über bo§ Unangenehme, ©afür aber, ha^ fie fi(^

im ©runbe t)inter5 ßic^t gcfüljrt faf), rockte fie fi(^, inbem fie i:^rem Wanm
hen Kaufpreis, für ben fie feinen 5kmen ertüorben fiatte, i^r ®e(b , füllen

licB, tüie unb too fie nur konnte. 5jer 3}er!e^r ^tüifi^en ben beiben glic^

einem fteten (5)eplän!el öon fpi^en S3emer!ungen , 5ln3ÜgIid)!eiten unb 3Sor=

toürfen. 5Jleift be:^ielt Stnrelie bei fold^cn ©efed^ten bie Dberl^anb, benn fie

toar bon DIatur rüc!fic^t§Iofer unb fiatte ein beffere§ ©etoiffen aU ber ©atte.

5tu^erbem toar öorft ^pieffotü auc^ öiel ju bequem, um e§ auf einen ernft=

i^aften f&xu^ an!ommcn ju laffen. ©o !am e§, bo^ fc^on nac^ älerlauf eine§

falben ^afjxz^ bie 5partie entfc^iebcn iüor. @r lie^ i^r i^ren äöiHen unb
tuar fro!^, tnenn fie i^n tuenigftenS öor ben 5]lenfc^en nic^t gerabeju fi^lec^t

be^anbeltc.

(£§ tüor für ?Xnne ^Jkrie nic^t leicht, ftc^ in bie gän.Vüc^ Deränberten

35er!^ä(tniffe im -Saufe i^rer ndd^ftcn 3}erU)anbten gu finbcn. 3I^ar e§ i^r

bamaly f(^on fc^redtic^ gelnefen, ha% i()r trüber ein ^yräulein 5Lubuy heiratete,

fo !om e§ i^r no(^ öiel fi^tnerer an, bie junge ^^^rau je|t alö |)errin be§

§aufe§ fc^alten unb toalten ju fe^en. 5lm bitterften aber tnar i^r bie 6r=

!enntni§, ha^ -Öorft öon feiner fyrau regiert toerbe. ©ie !§atte biefem S^ruber

niemals bcfonber» naf]egeftanben, aber nun mu^te fie i^n öeroi^ten al§ einen

gönjUc^ au§ ber 5lrt gefc^Iagenen ^^leffotö.

^töifi^en 5Inne Filarie unb 2lurelie ^errfc^te ein fteife? 35er^ältni§, man
nannte fi(^ jtöar „bu", !ü^te ft(^ ^um 5Jlorgen= unb 5lbenbgru§, fprac^ lüof)t

auäj miteinanber fo öiel toie nottöenbig, aber ha^ "max auc^ atte§. 3lnne

5Rarie l)ütete fti^, in ben ^h'^ftig^eiten ber ©atten, bie oft genug öor i^ren

Ol^ren aufgetragen tourben, -SporftS ^Partei ^u ergreifen; baS ^ätte gerabe

gefef)lt, ha^ fie bie ©(^tödc^e if)re§ SSruber» aner!annte, inbem fie i^m bei=

fprang. ^orreftel ^enel)men ber 6(^tDögerin gegenüber trar bie -öaltung,

bie fie fic^ felbft öorfi^rieb, um einem hineingezogen = Serben in ba§ e^eli(^e

3erlöürfni5 ^u entgegen.

5lurclie töu^te ganj gut, ha^ bie ©c^töägerin fie aU (Sinbringling in

bie i^amilie betrachtete; biefe§ ^etöu^tfein mad^te fie nic^t gerabe freunbtid^

geftimmt gegen 5lnne 5Jlarie. £)oc^ toar ettöa§ in bem 3Befen unb 5luftreten

bie)e§ ^rcäbc^en», baö ber Berlinerin eine getüiffe ©(^eu einflößte. §orft öer=

föürte e§ angenehm, ba§ fi(^, feit er bie ©d^toefter im §aufe l)atte, Sturelie

in ben Siu^erungen i^rer Saunen bo(f) ettöa§ me^r 3ufammennaf)m.

.^orft liebte es, feine ©teEung als 3lltefter ber ^^amilie 3U betonen, ^en
©efc^tüiftern gegenüber fpielte er fid) gern al§ SBo^ltäter auf, ftanb i^nen

mit 9tatfc§lägen unb fc^önen SBorten bei, bie i^m ja nichts !ofteten. S)er

ältefte ^t^leffotö Inar bei atter äußeren ©(f)lapeit gar lein unbegabter 5[Renf(^

;

er fal^ jiemlic^ fc^orf, !§atte ein fd^nette» Urteil über anbrer 9)ienf(^en

©(^töäc^en unb ^^f}Ux unb befa^ eine ziemliche iportion einfd)meid)elnbcr
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33erebfam!tnt bort , \vo e» \i)m borauf Qn!am , cttna» für feine ^tD^dt ju

erreichen.

Wit 5lntie Waxic pflegte er auf Spojiergänqen, ober h3enrt fie fonft un=

belaufest tüaren, in öäterlic^em 5Ionc über i^re je^ige Sage iinb über i!^re

3u!unft 3U reben. ^orft tjertrat bie 5{nft(^t, bic 8(i)tüefter muffe {)eiraten;

3tnne 53^arie lochte ii)n au» ober fuc^te i^n auf anbre 2)inge ju bringen.

5lber Öorft tarn mit öartnätfigfeit immer lieber auf bie SSe^auptung jurütf,

gerabe je^t fei ber rii^tige 5}^oment für fie, unter bie öaubc ^u !ommen.

Xa% fie (5ber!§arb abgelel)ut ^ahc, meinte er, fei il^m ganj rec^t getüefeu, benn

er liebe nun mal bie öinborf» ni(f)t; außerbem fönne fie eine ganj anbre

$]}artie ma(^en al§ einen Seutnant. ^lüjulangc bürfe fie aber ni(i)t me^r

tDorten; mit neungeljn ^atjren fei ein 531öbc^en of)ne D^Ktgift noc^ jung; ein

paar ^a^^re fpäter fc^on 3äl)le fie jur alten ©arbc.

@§ xvax bie auggefproc^ene 5tbfic^t Don Aoorft ^leffoU) , ein .^au§ ^u

malten; aber obgleii^ er eigentlid) alles bagu 5tötige befa§: ein in atten

-teilen mobernifierteS 2Bo^n^au§, 2)ienerfc^aft , Komfort, beeilten fi(^ bie

@äfte ni(^t att^nfelir, gu erf(^einen. 5lurelie lüar nic^t beliebt in ber 5iac^bar=

fc^aft; man fanb, ha^ fie aHjufelir 'Berlinerin geblieben fei, unb baB fie bie

guten, alten Srabitioncn ber ©egcnb über ben öaufen inerfe. 3D^'e Toiletten

ärgerten bie £)amen ; il)r 5lufUianb , bic^ e§ > öerberbe bie greife, dla^ ben

S)iner§, tüenn fic^ bie öetren in» Siauc^jimmer ,^urürfgebogen Ratten, fa§ bie

junge grau öon ^pieffoto mit gelangtüeiltem ©efic^t im .Greife ber -itac^barS^

gattinnen. ^ene fprad)en bann t)on ä^erlnanbten unb fyi^ii^^I^e^^^cjiebungen,

bie ber geborenen -lubuS natürlid) unbe!annt Inaren. ^lurelie fuc^te ftc^ ha=

bnxä) an bem blauen ^Blute ju rächen , ha^ fie if)re 3]erac^tung ber llcinen

ä^erfjältniffc, in benen bie meiften guten Familien ringsum lebten , offen jur

S(^au trug.

©0 iDurbe SSabertüifc^ ganj öon felbft gu einem -öaufe, in bem öor

altem Ferren öer!el)rten. £)ie ^unggefellen fümmerten fic^ fe^r luenig barum,

ob bie 3)ame be§ öaufeS auc^ ben 2on ber ©egenb treffe , bielten fi(^ Diel=

me^r an ßüc^e unb Heller, bic ei'quifit tüaren. @§ !am auc^ Dor, ha^ 6t)e=

männer erfc^ienen unb i^re f^rauen megen llnpöBlic^teit entfcl)ulbigten. S^er

5)amenmangel bei ben ^aberlnifc^er geftcn tüurbe fpric^tnörtlic^.

3}iel Der!el)rten in bitfem Öaufe bie ßranjfelber öufaren, an ber 6pi|e

i^r ^ommanbeur. 5Jlan(^mal !am Cberft Don 6l)inecl ganj allein ju 5pferbe

an unb erbot ftc^, bie .^errfc^aften bei i^ren Spazierritten ju begleiten.

Öorft ^pieffoh) ^ielt fic^ gute '4^ferbe; feine fyrau batte aud) 9?eitftunbcn

genommen; aber c§ fehlte il)r ha§ eigentliche 3>erftänbniy für ©port. 9tac^

einigen Stu^ritteu Derlor 2luretie ben ©efcbmact baran unb überlief c» in

3u!unft 5lnne 5Jlarie, il)ren ©(^immel ju tummeln. Öorft, ber bei feinem

üppigen ßeben anfing, gett an^ufe^eu, l)atte auc^ bie Suft Derloren, in ben

Sattel 3u fteigen, unb fo !am e§, ba^ 5tune ^Raxk meift allein mit bem

Oberften au§ritt.

33on Dorn^erein ^atte bei i^r jeber einen Stein im Srett, ber Don i^rcm

35ater nett fpracl), unb ber -öufarenoberft pflegte Don bem SSerftorbenen immer
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nur in 5lu»brü(fen bcr f]5(^ftcn Seltmnberunfl unb 2?erc^runc} ju rcben.

6f}inecf§ gange %xi unb äöeife gefiel 5Inne ^arie. ^n manchen Singen

erinnerte er fie bireÜ an i^ren $ßater.

ß'flinet! tüar mit bem ^ferbe inie öertoac^fen. @r f)ielt auf ©äule, bie

3U feiner fc^Ianfen ^igur paßten, unb luor ftet§ barauf ßebac^t. Beim Gleiten

ein '^iih gu machen.

3}on 5lnne 531arie 5pleffoto tnu^te er , baB fie ettnaS öon ber Sac^e t)er=

fte^e; gern geigte er fic^ i^r f)oc^ gu Uo%.

(ä§ tuar unter ben Seutnantö eine längft burc^fc^aute unb Diel gloffterte

2atfa(^e , baB , toenn 5^"öu(ein Don ^^JleffotD in ber 5iä^e be§ 6i-crgierpta^e§

auftankte, ber Äommanbeur meift ouc^ nic^t lange auf fi(^ harten tie^.

2;onn nat]m G^inecf fcf)ein6ar nebenbei ein :paar öinberniffe; ja, e§ tDurbe

behauptet, ha% ha^^ 9iegiment toiebertjolt i}ah^ ftettern unb fc^tnimmen muffen,

nur um bem Äommanbeur (Gelegenheit gu geben, fi(^ an ber ©pi^e feiner

^ufaren in fi^Iüierigen Situationen gu geigen unb feinen Sc^neib Ieu(^ten gu

(offen. S^aB 6f)inecf tro^ feiner grauen öaare imftanbc inar, um eine» 5paar§

fc^öner 5lugen toillen bie toUften Streiche au§gufüf]ren , tnar für niemanben,

ber feine 2]ergangen£]eit fannte, ein @e^eimni§.

@ö ^atte einen ^ugenbüif gegeben, in bem 5tnnc 'DJlarie etma» ^Itjulic^e»

tt)ie ©d)lDärmerei für ben Cberften empfunben trotte, baS tüor am @arnifon§=

Jubiläum im grüt)ia^r getnefen. ©eit fünfgig ^a^ren t)atten bie öufaren in

Ärangfelbe geftanben, unb biefe§ (äreigni§ iDar burct) eine 3tegiment§parabe

unb ein offen im 9tatf)au§ gefeiert tnorben. ^ux 5|^arabe toar ^nne 53^arie

mit i^rer Xante Diettelmütler auf ben @);ergierp(a^ gefat)ren. Xa, ol§ Cberft

Don 6t)inetf auf feinem lueiBen 2]olXbIüter ha^ ftolge Ütegiment gtneimal an

bem ^rigabier, ber bie ^^^arabe abna£]m, Dorbeifüf)rte, toar eö Sinne ÜJlarie

beiB unb fall über ben 9tücfen gelaufen ; ha fc^ien e§ \i}X , al» ob e» auf ber

gangen äßelt nichts ©c^önere§ gebe aiv biefen ^lllann mit ber ft^lanfen ^igur,

bem bunflen, martialifc^en ©efic^t, in ber petgDerbrämten Sittila, auf feinem

eblen S^ier.

SSenn 6l)inecf außer bem Sattel Inar, Derlor feine ^igur beträchtlich.

(Bx toar unproportioniert gebaut, ber £ber!örper !urg, bie ^eine bünn unb

frumm, ec^te Säbelbeine. Sein ©efic^t, baS buri^ ben Äolpa! gehoben tourbe,

geigte in ber 9M()e tro| be» fc^bnen, iüo^lgepflegten Schnurrbarts feine lln=

f(^önl)eit. £ie Slugen toaren Hein unb nic()t5fagenb , bie Stirn flie^enb , hu

53^unbpartie entftellt burc^ aufgclnorfene Sippen ; nic^t§beftotüeniger galt §err

Don Gbinecf für gefäbrlic^. @§ umfc^lDebte if)n ber 5Umbu§ be§ Öebemanne§,

ber einen d'Rann in ben Slugen unerfaf)rener grauen oft intercffanter mac^t

als noc^ fo Diel beft)äl)rte Xugenb.

•Öorft 5^^leffotD lieB iu ©egeninart feiner Sc§lüefter l^ier unb ha fc^erg^aft

raarnenbe ^emerfungen fallen über ben Sc^lDerenöter ßljineif. Sinne Waxk
ttJuBte auc^, baB ^^^ 5)iütter ber ©egenb il)re Xöc^ter Dor bem Cberft f)üteten.

(S§ ^ieB, baB ^^ i" ^^^ äßeinlaune giemlic^ unberechenbar fei in feinen Se=

merfungen unb SSi^en.
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5lnnc Waxu fanb biefe SebeTt!Ii(^!eitcn lä(^eiiic§. 5lngft ^o6en öor einem

5Jlann! — 6ie tt)oHte bo(^ fe^en, toeld^er §err e§ toagen toürbe, i!^r S)inge

3u fagen, bte fie nid^t l^öreii burfte!

2)ie 5}tilbenau§ tüaren tüieber naä) S)roffer6a(^ gurütfgetel^rt. 5lnne 531arie

tüurbe eingelaben IjerüBergufoTnmen , um 5lgatf)eu§ SSräutigam !ennen 5U

lernen. £)ie greunbinnen !§atten einige Sage für \iä), e^e ^err öon Üiängern

tarn. 6'3 iüar genou toie in früf)eren ^Q^i'^n; «^ie 5Mb(^en jc^Iiefen 3u=

fammen, öertrieBen fic^ bie 3eit mit ©pajierengel^en, Suftfegel, J^rofett, ^ai)n-

fahren, ober fie gingen in» S)orf unb fiefuc^ten ^Igat^^en» greunbe. äßenn

ni(^t l^in unb tüieber grau Don 5JtiIbenau eine 5lu5ftattung§frage auf§ Zapti

gc6rac§t 'i^äiU , tnürbe man !oum gemer!t !^aben, bo§ in tnenigen 53tonaten

§o(^5eit fein fottte. 5lgat^e l^atte fi(^ nid§t ein bi^d^en Derönbert; Sinne

^Jlorie fanb, ha% fie eigentlich no(^ 3ärtli(^er getoorben fei al§ öor ber

35erlobnng.

9iatürli(^ tnurbe öiel üon bem Sröutigam gefprod§en. 5lgotl^e äußerte

fi(^ fe'^r offen^er,^ig üBer @gon; fie rühmte feine 3]or3Üge, ater fie geftanb

auc^ ganj e^rlii^ , ha% er Sc^lnäd^en unb gef)lcr l^aBe. Sinne "^Jtarie Begriff

bie greunbin barin ni(^t; luie fonnte man fo nüchtern fein! Söenn man
einen 5}lann fo lieBte, ha^ man fid) entfc^loffen ^atte, bie ©eine ^u merben,

bann, meinte fie, muffe man öoHftänbig aufge!^en in einem (Sefü!^l, ha§ fie

fii^ nic^t ftar! unb getnaltig genug öorftctten fonnte. (Sin SlBtüägen, SSe^

oBac^tcn unb .^ritifieren bem ©elieBten gegenüber erfd)ien il^r mie ^la§p!^emie.

|)err öon 9tängern !am, unb Sinne 53tarie fanb, ha% er genau ha^ fei,

ma§ feine ^{)otograp!^ie gefagt l)atte: tnol^lersogen, !orre!t, fteif, umftänblit^

unb faft etma§ langtneilig.

Sinne Waxk a^nte, ha^ fie .öerrn öon ^}?ängern ni(^t Befonberö gefalle.

2I5a^rfi^einli(^ l^atte Slgatl^e il^m fef)r öiel unb mit üBcrfc^mcnglic^cn Slu§=

brüclen öon ber y^rennbin öorgefcfimörmt unb i§n baburc^ öon öorn^erein

in Oppofition geBrai^t gegen biefe Ütiöalin. ^luar goB er fic^ bie größte

WvLf)Q, gräulein öon $|^leffoö3 gegenüBer lieBenSmürbig 3U fein, aBer fi(^erli(^

!am il)m ba§ nic^t öon ^tx^zn. Sinne 5Jtarie l^atte ha§ beutlit^c ©efü^l, ha%

er fie im ©runbe öertDÜnfd^c ; Slgat!^e mieberum öerlangte, ba^ bie Beiben ftc^

nett finben, tuo möglid) marme f^reunbfd)aft fdjtie^cn fotttcn, unb tnar fe^r

entlaufest, ol§ fie ba fotno^l Bei il)m tüie Bei if)r auf hartnäckigen 3Biber=

ftanb ftie§. gür einen marm'^er^igen ^Jlenfc^en mie Slgatt)e ^Jtilbenau tnar

e§ f(Smer gu öerftc^cn, unb fc^mer^lic^ einjufel^en, ba^ jtnei $l>crfoncn, bie fie

lieBte, be§!^alB no(S lange nid)t fi(S ebenfalls lieBen unb öerfteljen inoüten.

£>ie M!^le, bie jmifc^eu Sinne 5}larie unb §errn öon 9tängern l)errf(i)te, Be=

beutete ber SSraut ein ftete§ Kümmernis ; e§ mar ha^ erfte ©etöbl!, ha^ ben

Big bal^in ööHig ^eiteren §immel i:§re§ S^rautftanbe» trüBte.

^n biefer 3eil ^<^^ ö"<^ ^^^ dla^xid)t öon SSerlin, ha^ @6er!^arb A^inborf

fic§ öerloBt ^aBe. Sinne ^arie munberte fii^ felBft barüBer, tüie menig @in=

brud i^r bie 9k(Sric^t machte; jebenfaK§, meinte fie, ptten bie 93tilbcnau§
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feinen ©runb c^el^aBt, t^r biefe» @retgni§ mit einer qelniffen Schonung ntit=

zuteilen.

3)ie SSraut toax eine ^omteffe 9{iebenl)au§. 5lgat^e Ijattc fie in ber

3Seiiiner ö^efeEfc^aft gefelien, too fie ju ben jeijn jc^önften DJMbc^en gerechnet

tüurbe. &an^ jung fonntc fie nit^t mefir fein, benn fie ging in SSerlin Bereits

ben britten äßinter au§, unb öor^er t^atte fie f(^on Dcrfc^iebene .^am:pagnen

an fübbeutf(^en ^3öfen burciigemac^t. @e(b, t)ieB e§, befi^e fie nic^t. 5!Jtan

lüunberte fic^, lnot)on ba§ 5Paar ju leben gebückte. 2[l>at)rfc^einlic^ tüürbe ber

ßamni^er öinborf au§f)elfen muffen. 216er bann tnieber öerbrcitete fi(f) bie

9^act)rid)t, @rnft §inborf fei unpfrieben mit ber ^Partie, ^^ur^, biefe S5er=

(oBung gab ber 5Ia(^barf(^aft öiel 6toff ^um ^opf.^erbred^en.

Obgleich ^aberh3if(^ unb Samni^ fo na£)e bcieinanber logen, beftanb

3tt)if(^en ben Beiben -Käufern fo gut tuie lein 25er!et)r. 5iur ©onntagg in ber

.^irc^e fa^ man fi(^; ha§ mar atte». ^ie ®üter Befa^en eine lange @ren,^e;

fie tnurbe burc^ einen S5ac^ gebilbet, ber in einem fc^malen ^Öiefentale f)in=

lief. Sangf)in an bem 2BafferIaufe ftanben alte, f)err{ic^e (Sieben, tnenigfteng

auf öinborffc^er 6eite. 5lnf 5]3(effolt)f(^er toaren fie unter @be§ Ü^egiment

gefällt unb ju (Selb gemactjt morben. Sie ^ifc^erei in biefem S^ac^Iauf iDor

gemeinfam ; eBenfo ejiftierte ein alter SSertrag jinifi^en ben ©ütern, ha^ man

fic^ bie Sßilbfotge für angef(^offene§ SBilb über bie gemeinfame ©renje gegen=

feitig garantiere. 5lEe biefe Einrichtungen !^ätten 2lnlo§ geben !önnen ju Be=

fonberg feftem ^ufammen^alt, Bilbeten aber, tnie bie 5Jlenfct)en nun einmal

finb, nur ebenfoöiel 5lnlöffe ju ÜleiBungen.

9leuerbing§ tnurben bie ^öglic^!eiten gu 2)ifferen3en , bie f(^on reic^lic^

genug t)orf)anben tnaren, no(^ um eine öerme^rt. öotft ^pleffotu t)atte nämttc^

ben ^vnfpeltor engagiert, ber Don ©ruft ^inborf entlaffen morben ttiar. 3:er

^Jlann räfonierte auf feinen früheren 3^ienftl)errn , unb $pieffoto, ftatt i!^m

ben ^(unb gu öerBieten, !^örte fid) an, tt)a§ nur ju fe'^r noc^ feinem ©efc^mad

tuar. 3>on feinem 35ater l)atte §orft bag fi^arfe ^tunbtner! geerbt ; boc^ tuar

be§ 2llten ©c^nobbrigMt liebenStuürbiger getnefen , meil ber ganje öerteufelt

ungenierte @be ba^inter ftanb unb feine fi^tet^ten äßi^e anct) mit ber ^piftole

Oertrot, tuä^renb ber 6o!^n feine 5pfeile nur au§ gebedter ©tetlung abfc^o^.

Sinne ^Dlarie Belam im |)aufe il^re§ 23ruber§ Diel Ungünftige§ über ben

Samni^er gu :^ören. ©ie !onnte nic^t Beurteilen, toietneit alles bo§ tna^r fei,

tnaS |)orft öon i^m Behauptete: ba§ feine politifc^e ©efinnung eine i^öd)ft

gmeifel^af te , ba^ er fid) mit aller^anb 2)ingen Befaffe, Don benen er ni(^t§

Derftelje, baB er un3uDerläfftg unb ^oc^mütig fei. ©ie gloubte bem 33ruber

nic^t. (Sf)er toar fie geneigt, au§ bem, tDa§ hinter öerrn Don öinborfy

MMzn .öä§li(^e§ Derbreitet tDurbe, fic^ eine günftige 5}leinung Don i^m ^u

Bilben.

SCßenn er ©onntag§ in feine Soge trat (bie ber ^leffolnfdKu gerabe

gegenüberlag), Inar e§ um i^re 5lufmer!fam!eit für ben @otte§bicnft gef(^el)en.

©ie bad)te bann: „DB er ie^t ^erüberblidt?" 2)ann mieber: „©ottft bu il^n

anfe^en? S^ietteid^t iDirb er bann grüben." Cber fie fann barüber nac§,

marnm er eigentlid) fo oft ,5ur .^irc^e ge^e; fie tnuBte bod) an§ il)rer eigenen
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f^amilie, tote filtrier e§ toar, bte Ferren boju ^u Betüeqen. SßieHeicfit ßing er

au§ ßant^tueile. 2öte Bitter einjam mufete e^? überhaupt für i^n fein in

Satnni^! @r tuar !ein S^leiter unb au(^ ni(^t :pQffionterter ^äger. Öorft be^

I)aiiptete ja öon i!^m, er ftubiere bte Dlftc^te bur(^ uttb baöon Mmett feilte

Derrütftett 3(beett. DB er feitte grau gelieBt l)atte? 5J^attc^e Seute Bel)au|)teten

e§; attbre, tnie §orft, fagten, er ^oBe fie nur be§ @elbe§ töegen gef)eiratet,

unb feine Srouer um fie fei ni(^t§ al§ Sauerei. SlBer er Ijatte fo gar tti(i)t5

öont Sdjaufpieler an fic^. äßenn man i^n in ber 2amni|er Soge fi^en fal),

n)ie ftrf) fein ßopf fc^arf umriffen gegen bie Inei^getüni^te SjBanb aBt)oB , er=

fc^ienen feine ^üge ernft unb männlic^. ©r :^atte eigentlich ni(^t§ jum 3}er=

lieBen an fic^; für i^n fc^lnörmen, fo auf ge^n Minuten BIo^, mie man e§

mo^I für einen netten öerrn lonnte, nac^ bem ©oupern)al3cr ober mie bamal»

für OBerft öon ß!^inetf Bei ber ^arabe, ha^ hjöre i!^r ©ruft §inborf gegen=

üBer unbenlBar getnefen. ©anj anbre @efüf)Ie erregte er in i!^r, ettoaS tnie

ein unBegrengteS Vertrauen, ettnaS tnie ben SSunfct), gut ju fein, ettnaS tnie

ha§ 5ßerlangen, if)m na^e ju fein, in feinem SeBen ettüa§ ^u Bebeuten. 5lnne

931arie legte fic^ ganj offen bie y^rage öor: äöa§ toax e§ benn? 2Ba§ 50g

benn immer Inieber if)re 55Ii(fe mit gef]eimer , untüiberfte^Iid^er ^laä)i nad}

jenem Sogenfenfter i^r gegenüBer, tno fic^ bie (Silhouette feine§ ^o|3fe§ öon

ber fetten SBanb ba^inter aBl^oB ? äßarum !^or(^te fie möl^renb be§ ©efangc^

ouf bie fd^one, fonore Senorftimme, bie öon ha brüBen burc^ bie !leine ßirc^e

beutlii^ gu il^r :^erüBer!lang , mit einer 5lufmer!fam!eit, bie fie oft ba§ 5Jlit-

fingen öergeffcn machte '?

S)a§ ^irc§gef)cn mar im 23abertt)if(^er «öaufe nicl)t fe!^r ^obe. öorft n^ar

gmar ^Patron unb (ie§ fic^ barum Bei l^ol^en gcften im ®otte§Baufe Blicfen,

um ber Seute toitlen, unb meil eä ^ur guten ©efinnung gel^örte, bie i*ntird)lid}=

feit äu unterftü^en; an ben gemöf)nli(^cn (Sonntagen aBer fd)idte er lieBer

bie S)amen, fid§ bie ^^rebigt an5uf)ören. ^Jlurelie aBer machte fid) auc^ nichts

au§ bem „frommen ©alat". Sic mar in freifinnigen 'Jlnfc^aunngen auf=

gemad)fen unb fanb au^erbem ba^ ^abertnifc^er .^irc^lein mit feinen ^^ölgernen

©mporen, niebriger 2^etfe unb bem Sauerngerui^ , ber barin ^errf(^te, einen

fürchterlichen Slnfent^alt.

So !am e§ nid)t feiten öor, ba% 5litne ^krie al§ einzige? ©lieb be§

$pieffomf(^en .&aufe§ be§ Sonntage jur .^ird^e ging, uub .f)orft öerfe{)lte bann

nid)t, Bei %i\ä) i^ren frommen @ifer gu BeloBen.

5i)ie .^o(^3eit in 2)roffelBa(^ fanb im .^erBft ftatt, nadjbem bie 5}tanööer

öorüBer inaren. ^ammer^err unb ^xan öon 9JUlbenau mollten eine gro§e

geftlic^leit. Bei ber gegeigt merben fottte, ma§ ha^j A^au§ öermöge ; mar 5lgat^e

bo(^ ba§ einzige ^inb, ba§ fie 3U öergeBen f)atten.

9li(^t meniger al§ fec^g Brautjungfern foHten ber iBraut ^um 2lltare

folgen; 5lnne 5Jlarie ^pieffoh) tüar bie erfte. ^^^r ^^ül^rer foEte ber einzige

SSruber be§ Sröutigam§, öauptmann öon 9tängern öom ©eneralftaB, fein.



©lücfUcfie 5Jienid)en. 335

^ixx ben 5poIterabenb tüaren cjro^e £inqe geplant. Xk öufarcn tankten

eine ^Hiew^erquabriÜe. Gin 3^f)caterftü(f foßte aufgeführt tnerben; au^erbem

toaren noc^ at{crf)anb C^injelbarftellungen ge|3lant.

Stnne ^31taric mu^te überatl mitlnirfen. 5ln ber 6^)i|e öon einigen

2)roffer6a(i)er 23anernnTöbc^en , bie bem @ut§fräu(cin int 3)orfe ^ergeftelltcö

Seinen üBerreicf^tcn, fotite fie al§ Solmctfc^crin auftreten. Sie tnar öon bcu

D3täbd)en feI6ft barum angegangen toorben, bie fict) öor bem ©prcc^cn genierten.

2lnna ^J^arie b,aik, fo gut fie fonnte, ein 5paar $>erfe für ben ^\vid gemact)t,

bie fie im £iale!t ber ©egcnb fprcd^en InoHte. 5I6er aucf) bie öufaren üer=

langten, fie muffe i^re Quabriüe mittanjen; ot)ne fie get)e e§ ni(^t. Unb

fc^Iie^Iic^ mu^te fie aucf) noc^ 6ei bem 2;t)eaterftücf einfpringen. 9}lar!a

2jßeubena follte bo eigentlich bie ütotle ber eiferfüdjtigen jungen grau geben

;

it)r Partner trar ^oh 5pieffolr). 5l6er es fteUte fid) Bei ben 5]]ro6en ^erauS,

baB ^]Jlar!a öoEftönbig unfäl)ig fei, eine 9iolte gu Behalten, Dom 5lgieren ganj

5U fdjtneigen. Sie fa^ e§ felBft ein unb legte tux^ öor ber ©eneralproBe bie

Stolle nieber. 3^ie gan3e 5luffül)rung brol)te baran ju fc^eitern. 5)a tnurbe

im legten SlugenBlicf Sinne 531arie al§ öelferin §erangel)olt , unb alle 2Belt

lüar fic^ barüber einig, baß burd) i^r 53titlr)ir!en aih^ bem Sc^tnanf üBerf^aupt

erft etlna» ßeBenbigeS tinirbe.

Sie mar uuBebingt bie Äönigin bes ^^otteraBcubS unb empfanb ba§ mit

Stolj. Sie tüu^te, ba^ fie bie fdmtlic^en ^Jiöbc^en ber Umgegenb, bie

2Beubena§ , unb triie fie ^ei^en mochten , au§ftac^. 2)ie einzige junge 3)ame,

bie mit i^r rioaliftere.: fonnte, mar eine grembe, ßomteffe 9tieben^u§,

©Ber^orb -öinborfS S3raut. — 3)a§ Sßieberfel)en jtüifc^en ßBerl^arb unb Sinne

5Jlarie mar fo glatt unb fc^eiuBar o^ue aUe öiutergebanlen Inie nur möglid).

SelBftöerftänblic^ faf) fid) Sinne ÜJkrie bie Äomteffe mit Befonberen Slugen

an unb mar fi(^ baBei Bemüht, and) öon il)r mit !ritifd)en Soliden gemuftert

5U tnerben. @Berl]arb -öiuborf f)atte, U)a§ bie öu^ere Grfc^einung feiner Slu§=

ertüä^lten Betraf, feinen fc^lec^ten öefc^mad enttüidelt. 2)ie Äomteffe tnar

eine gro^e, fc^lan!e @rfd]einung, mit langem, formalem ©efic^t, ha§ , im

$ßrofil gefef]en , Befonber^i fd)ön tnirfte ; en face ftörten i^re ^od)ge,^ogenen

SlugenBrauen ben ©cfamteinbrnd etmac% Sie t)atte öaltung , ©ang unb

Sprec^tüeife einer S)ame ber großen SBelt. 9Jcan mu^te fie neBen einer

5perfon tüie 5Jtar!a Sßeubena fel)en, bie in i^rer Slrt au(^ eine Sd)önl)eit

tüar, um i^re gan^e ÜBerlegenljeit ju er!enuen. Sinne 5)lorie lonftatiertc

fofort, baB bie Äomteffe un^tneifel^oft groBe 5Jiittel befi^e, gigur, 5Leint,

§aar, baB ^^efe ^^ittel aBer auc^ auf ba§ raffin i er tefte gur ©eltung geBrad)t

tnaren. Sie mar für biefe§ länblic^e g^eft entfc^ieben ^u groBartig angezogen

;

i^re ^^üilette ftac^ alle anbern an ^rac^t au». 2.l>eniger tuäre in biefem j^aiic

me§r gemefen. Sie fa^ ni(^t tüie ein junget 5Jtäbd}en au§. ^t)x Sllter fdjicn

üBer^aupt fc^lüer ju befinieren, unb möglic^ertneife l)atten jene re(^t, h3eld)e

Behaupteten, ^omteffe 9tieben^au§ fei um ein ^a^r älter al§ @Berl)arb .*oinborf.

llnBeftreitBar maren bie Beiben ein ftattlic^e§ $aar. S)ie ßomteffe öerljiclt fid)

fe^r referüiert, tonjte ben ganjen SlBenb nur mit il)rem Bräutigam unb faB

im üBrigen Bei il^rer 9}hitter, einer groBen, uuäufrieben breinBlidenbcn 2:ame
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mit !^o(^mütigem ©efi(^t§aii§bri:cf, bie eine um ^tüangig ^a^u ältere 5tuy=

goBe il)rer 2;o(^ter barjuftetten fc^ien.

S)icfe Beiben S)amen brachten ein frembe§, !atte§ Clement in bic ®efell=

f(^Qft; im übrigen !^errji^te jener 2^on ungejtoungener (5)cmüt(ic^!eit, Inie er

nnr jtoifc^en ^lenfc^en üon nngefä^r gleicher ßebenglage auflommen !ann.

?lnne Tlaxk mu^te an bie .^od^jcit öon -^orft unb 5lurelie benfen mit i^rer

nnglü(fUct)en ©efcEfi^aftömifc^ung; auä) ®o!tor 2;ubu§ fiel il)r ein, ber

bamal§ il^r ^Partner geloejen lüar. 2)er §err, ber bie§mal fie füf)rte, toax

für fie aiiä) ber 5ßertreter einer i^r bi§ bnl^in unbelannten 5[Rcnf(^engattung.

Apauptmann öon 9längern gef)brte giir klaffe ber gelef)rten Dffi,^iere. @r tüar

in @rf(^einung unb 5hiftreten auSgefproc^cncr ^urcaumcnf^. 'i^üx 5lnne

'»IRarie ^pieffotn aber tnar bieder ber §ufar ber tl)pifd)e ©olbot unb ber

.^aöaHcrift überhaupt ber einzig mbglii^e ^änjer gelnefen. 3)er ©eneralftöbter

inar feinem SSruber, bem ßegotionsrat, fef]r äljnlii^ ; auä) im Sßefen, ba§ faf)

3lnne Warie auf ben erften SSlicE. ©ef)r Inotjlerjogen unb forreft, aber Iang=

töeilig. 6r taugte [(^Ic(f)t, unb 5lnne ^larie, bie er jum ©oupertüolger engagiert

^atte, inar frol), ba^ fie i^m in einem fort ju ©jtratouren entführt iourbe.

£)er ßamui^er -S^inborf, ber fonft nidjt in ©efeHfdjaften , too getaugt

lourbe, p gel}en pflegte, !^atte feiner 9li(i)te gu @{)ren öon biefer 9tegel eine

^ugna^mc gemacht. 3lnne Filarie fa!^ i^n, )üäf)renb fie Sweater fpielte, al§

fie öon ber üeinen ^ü{)ue ^erab einen SSIitf in§ $PubIi!um tnarf, unter einer

Slnga^t Ferren am anbcrn ©übe be§ ©aale§ fte^en. SScinaf) !^ätte ha§ S3etöu^t=

fein, ha^ er fie fe§e, fie au§ bem .^ongepte gebrodit. 3)ie 9ioIIe, bie fie gu

fpielen ^atte, !am i!^r mit einem 5JloIe fo läppifd) öor. 6ie !onnte nur

immer ben!en: „2ßa§ toirb er bagu fagen? SBeldjen (Sinbrud mac^ft bn

i^m?" — 2lu(^ bie gange ^^it über, al§ fie ben ßgarba§ taugte, tourbe fie

ä^nüc^e ®eban!eu nii^t Io§. 3)a§ SSemu^tfeiu, ba§ er in ber 9Zö^e fei, ba^

fein ^li(f auf it)r ru^e, auf i^rem .^oftüm, il)ren SSetüegnngen , ha^ er fie

öieüeic^t mipillige, ^atk etlna§ tief S3eunru^igeube§ für fie, unb fie mu^te

oEe Energie gufammeunef)meu, um ni(^t au» ben einftubicrten 9toIIen gu faEen.

2ßät)renb be§ gongen übrigen 9^efte§ fa^ fie bann Inenig öon il^m. 5ll§

fie in einer Sangpaufe burd) ein 9lebengimmer !am, fafe er bort mit bem

alten SBeubena öon £)rom§borf, in eifrige» ®efprä(^ öertieft. 311» S)amen=

engagement angefagt tvax, erfc^ien er einen 5lugenbli(f unter ben 2;angeuben

;

feine gufünftige ©(^h)ögerin, .^omteffe 3tiebenl^au§ , ^atte il)n bem §erren=

gimmer entriffen.

^a§ ^eft enbetc mit einem brillanten ^otillon, ber fi(^ bi§ tief in bic

5!)lorgenftunbcn hinein au§bel^nte.

Sinne 5Jlarie ioar in einer il)r gang neuen, aufgeregten Stimmung. 2)ic

5luffü^rungen tuaren anftrengeub getoeien ; öiermal ^atte fie S^oilettc loec^feln

muffen an biefem Slbenb. S)aun ha§ Souper mit ß^ampagner unb nun hci^

Stangen. Sie ^atte ha§ @efü^l, al§ fei fie eigentli(^ fnrc^tbar mübe; aber

fie ptte fid) gefi^ämt, ba§ eingugefte^en. Spangen, nur immer taugen! Sotoic

fie auf()5rte, ha^j füt)lte fie, toürbe fie gufammcnbre(ä)en. @§ toar, al» tooüte

fie etnja» in firf) übertäuben, einen ©d^merg, eine (änttäufc^ung , eine gro§e
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Ungebulb. ©in paarmal, in ben $paufen, iüenn i^r Zän^tx fie gerabe mi^t

unterhielt, ^atte fie ba§ ©efü^l, laut auflüeinen gu muffen. 6ie öi^ bann

bie ^at)m jufammen unb machte irgenbeine fomifc^e S3emer!ung. ^ijx

Partner lachte, unb bie Unterhaltung toar tüieber im ©ange.

2öieberl)olt §atte Döerft öon (Sl^inecE fie 5U (Sjtratouren geholt SSeim

^otitton, ben fie mit bem 9?egiment§abjutanten taugte, ^atte ber ^ommanbeur

fi(^ il)uen Beigefellt. £>er 5tbjutant taugte Dor unb tüar barum öiel 6ef(^äftigt

;

ß^ineif öertrat i^n 6ei ber "iängeriu.

©ie fa§ auf einem 9lof)rftuI)l , ber £)Berft hinter i^r; üBer i^nen fingen

^tneige öon irgenbeinem (Semöc^ö, mit benen ber 9taum beloriert mar.

ßl^inetf fprac^ im glüftertone gu if)r; er fagte it)r aEer^anb grobe Schmeicheleien

üBer i^r <Bpkl unb i'^r S;angen. Sie empfanb e§ auf einmal mit ©c^am,

ba^ fie beloEetiert tnar ; ben gangen 5l6enb Ijatte fie baran nod) nic^t gebac^t.

6ie breite i^ren ©tuP ein toenig, um biefer peinlichen Situation ettoa» gu

entgegen. £)aBei Bli(fte fie in (S^inecEy ©efic^t, bo§ i^r gang na^e tnar. @§

tüar i^r no(^ niemals aufgefatteu, ba^ er fo ^öBlic^ fei. @in gieriger

2lu§bru(f lag in feineu ^üflC"- •Öatte er guöiel getrunten, ha% er fie fo an=

ftarrte mit unruljig glängenben fingen, feuchten Sippen .unb bunfelgeroteten

SBangen? äßiberli(^! Sie Bat i^u , i^ren ©c^al gu f)oleu, ber irgenbtüo in

einem 9ieBengimmer liegen muffe, ba fie fic^ gu erlälten für(^te. (il^ined: !am

na(^ einiger ^eit Inieber unb Brachte ha§ geh)ünf(^te %u^. 5lnne Waxk legte

e§ um i^re Schultern. „Schabe!" flüfterte ber £Berft unb no^m tnieber

l^inter i!^r 5pia|. Sie toar öon -^ergen fro^, ai§ ber ^otitton enbli(^ fein

@ube na^m.

®er ^olteraBenb !^atte an einem SonnaBenb ftottgefunben. 5lm 5!Jlontag

fotlte §oc^geit fein. S)er Sonntag bagtDifd)eu toar gur ©r^olung Beftimmt.

5lnne 5Jlarie tüo^nte in SDroffelBac^ für bie gange 3)auer ber ^oc^geit.

Singer if)r geprten gum öau§Befuc^ ©räfin 5iieben^au§ mit Soi^ter, 6Ber=

^arb öittborf unb bie ©ebrüber öon Stängern. Sßiele anbre ©äfte maren auf

ben ©üteru ber 5la(^Barfd)aft untergeBrai^t.

3lm Sonntagmorgen Inurbe fe^r lange gefc^lafen. @rft gegen ^J^ittag

erfcljienen bie 3)ameu gum grül)ftücf, aBer bann fuhren anä) fc^on ©öfte öor.

9^a(^mittag§ longertierte bie -öufarentapette im ^axt öon S)roffelBacf). ^^'ifc^e^

ben 5Dorfleuten , benen bie Einlagen geöffnet toaren , Belegten fic^ 9ieugierige

au§ ber Umgegeub unb eingelne gur eigentlii^en ©efeEfc^aft öe^^orige, bie ba§

S5ebürfni§ empfanben, fid) Bei ber SSeööllerung populär gu machen. Um
fe(^» U§r na(^mittag§ iöar S)iner. ^it .^ilfe eine» berliner J?oc^§ öermoi^te

ha§^ 3)roffelBac^cr §au§ ben an^erorbentlii^ften 5lnforberungen gu genügen,

©egen 5lBenb entfernten fid) bann bie au!?^töärtigen ©äfte. 5Jlan fa^ ein, baB

ben Sßirten unb h^m SSrautpaar für ben Beöorfte^enbeu .&oc§geit§tag 3hi^e

gegönnt toerben mü^te.

3n ben 91ac^mittag§ftuuben Inar ©ruft |)iuborf lüieber IjerüBcrgctommcu.

@r tooltte ber Si^töefter mit 2Bagen, $Pferben, ^utfc^er, £)iener unb Silber

aushelfen. 5lud) er töürbc im -Öaufe üBernac^ten.
Seutfc^e giutibirfiau. XXXI, 3. 22
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^unti ^ef}n lU)r müfje alteö im ^ett fein, ^aik i^rau öon ^Dltlbenau ei-=

üört, fc^on bamit bie 3)ienerf(^aft in biefer 9tac§t jur 9iuf]e fomme. S)te

©tunbe, bie '6i§ ba^in noä) tüar, üerbrac^tc man im großen ©artenfalon, ber

narf) bcm c\eftric^en ^all n)ieber eingeräumt 'mar.

Wan \a^ in üeinen ©rupfen an ben öerfi^iebcnen ©taBIiffcment'^ beö

großen 9taume§ beieinanber. 2;a§ ©l^e^aar 53lilbcnau mit ber (Sräfin 9tieben=

^ane, haz- Brautpaar |)inborf=9tiebenI}ou§ für fic^, mötirenb 5lgatf)e öerlangte,

ha'^ 5lnue Wtaxu Bei if}r nnb if)rcm S3räutigam bleiben muffe. @rnft öinborf

unb Hauptmann Don 9tängern f)atten im ^lebenjimmer eine 3ig(ii"^"e geraud^t

unb famen je^t in ben ©artenfaol, fic^ naä) ^^Id^en umfef)enb. Sie .^omteffe

er!^ob fi(^ ^alb Don if)rem ^pia^e unb lt)ie§ auf einen ©tui)I neben fid^.

Diefer äBin! galt natürtic^ bem Samni^er. .S3err öon öinborf jeboi^ fd^ien

überfeKjen ^u f^ahcn, ha^ er bort gen)ünfd)t tourbc, Inie e» benn überf)aupt

auffiel, ha'^ er ba§ @ntgegen!ommen, h^elc^ey bie juüinftige 6c^tt)ägerin i^m

erh)ie§, mit jiemlic^er .^ü^te crmiberte. Hauptmann öon Üiängern aber

begog bie ßinlabung ber f(^önen ßomteffc auf fi(^ unb nal}m neben i^r 5|^la^.

„@r tüirb ju ben alten ßenten geben!" badjte -Jtnne 5}hrrie üopfenben

.^erjen? bei ftd); i!^ren fingen tnar biefe fleine ©^ene nid)t entgangen. ^Jtber ber

Samni^cr !am bire!t auf fie ^u unb fe|te fi(^ neben fic, mit ber unöer!enn-

baren 3lbfid)t, fi(^ mit i^r ju unterf)altcn.

Gruft §inborf fagte if)r, tnic fef)r if)m ba§ @ebid)t gefallen ^aht, bay fic

am ^Polterabenb gefprodien, al§ fie an ber 6pi^e ber Sauernmäbc^cn bie

Seinlüanb überreicht ()atte. (Sr belüunbere e§, Irie fie barin ben 2on ber

(Segcnb getroffen f)abe. S)a§ fei ed)t gelnefcu unb jum -^erjcn gef)enb.

^ ^ 5tnne 531arie toar für ben erften 5lugenblid ganj benommen über has

£ob für eine ßeiftung, auf bie fie felbft gar feinen 2öert legte. S)iefe Jßerfc

r)atte fie fpiclenb gemad)t, ^ufäüig glcic^fam; faum ba§ fie fid^ öiel babci

gebadjt f)atte. 2)a^ fie „cd)t" feien, lüar i^r ganj neu. Sie i^atte auä) gar

nic^t bemer!t, ba^ öerr Don öinborf 3ewge baDon getüefen trar, aU fie fie

auffagtc.

Sein Sob tat if)r unausfpred^üc^ n3ot)I, unb bcnnod) l)atte fie ha^ Se=

bürfuic', if)n nic^t^i Don il]rer Genugtuung merfen ju (offen, ©ie fagte, e§

fei am @nbe fein SBunber, ha^ fie ben Sialeft ber (Segenb bef)errfc^e: fic

iüäre ja aU Äinb !^atb nnb f)a(b mit ber S^orfjugcnb aufgelüai^fen.

Öcrr Don öinborf !am baburc^ auf bie ^aberlDifd^er Seute 3U fprec^en;

er !annte ba§ Dkd^barborf gut. 6§ fanb fid), ba§ man unter ben S)örflern

Diele gemeinfame ^c!annte befa§.

@§ mar 5lnnc 531aric immer al§ felbftDcrftänbtid^ erfd^ienen, tDcnn fie 3U

^aufe tDar, if)re alten ^yrcunbe im 2:orf auf^ufuc^en. ©ie ^atte fid^ uicmat§

eine Sebenöaufgabe baraug gemadjt; e§ mar il)r metjr eine Unterl)altnng ge=

iüefen. (Sbenfo mic fie im 5pfcrbcftalX Scfi^eib tDu^te, !annte fie and) bie

§üttcu ber fleinen Seute; ba§ gefjorte eben 3um Sanbleben; fie tüufete e»

ni(^t anber§.

@§ tüar 3nm erften Wak in if)rem Sebcn, ha% fie 3U jemaubcm if)rc§=

gleichen crnft^aft über folcbc (fragen fprad). .^orft pflegte bie 5)orfIeute nur



immer in§ 2äc^erli(f)e ^u ^iefjcn. ^rau öon DiettetmüHer Derac^tete fie al§

elenbcy ^ad, urtb 51urelte rümpfte etft rec^t bie 3iQJe über bas Sonböolt

£)aB man mit ßieöe Don ifjuen reben !önne, ja, mit 5lc^tunc|, toar für 5lnne

^Jlarie ettüa§ 91eue§. ^yn^tnifc^en ^atte 5Igat^e ficf) erhoben unb auc§ i§rem

S^räutigam einen 2Jßin! gegeben, i^r ^u folgen, fo ha^ bie 6eiben je^t

attein tüaren.

(£-rnft -öinborf !am bann anf irgenblüelc^en Umlüegen be» ©efprdc^g au(^

auf ^eo6ad}tungen ^u fprec^en, bie er in anbern liänbern über ha^ Sanböot!

gemod)t fiattc. (Jr fprac^ t3om ruffifc^en ^Jlufc^if, Dom normegifc^en Sauer,

öom norbamerüanifc^en 5}armcr.

3Inne 53carie n3ar fet)r ftol] barauf, baß er fo .^u if)r fprac^, ba§ er fie

fo crnftf]aft naf)m. äl>a§ er fagte, mar fic^erlic^ fef)r treffenb, ja, Bebeutenb
;

aber baB er es gerabe i{)r er^äfjlte, if]r allein, nic^t ettüa ju ber ganzen

übrigen ©efellfc^aft fprac^, erfd^icn i()r oiel micf)tiger.

©ein 2on ^atte fo ettt)a§ Überjeugenbeö, Sichere? unb Seruf)igenbe§. Sie

mürbe ilim bie unmaljrf^cinlirfjften S^inge geglaubt l]aben. 2Bie laufc^te fie

biefem fonoren, männlid)en Crgane mit tiefftem (Snt,^üc!cn I G§ f)atte ettoo»

tüie £rge(!Iang in ber ftird)e. Sic f]ütete ficf) , barauf ^u ermibern. Sieben

mar ja gar nic^t nötig. Sine Untcrf)a[tung im gemöf)n(ic^en Sinne mar ba§

bo(^ ni(^t, menigftcnÄ für fie nid)t. GtmaS Spmbolifdjes lag barin, baö auf

gröBere £inge f)inauymie§. 'DJIit gcf)eimem 33angen fat) fie ben feiger brüben

an ber ^penbule auf gefjn U{)r rücfen.

Unb feine ^ugenl (5§ mar it)r, aU feien fie felbftänbige Si^efen, al§

Ilätten fie ein Seben ganj für fict). ^^re Spracf)e tnirÜe noc^ ganj anber§,

bebcutungSDoöer, ergreifenber auf fie- al§ ha^, toa» fein 5Jtiinb fagte. @§ lag

nid)t5 eigentlicf) ißeobacf)tenbc§ in feinem ^iid unb boc^ ettoa§ 2}erftef)enbe».

^an ^atte biefem 5Jcanne gegenüber bo» @efüt)[, er fe^e einen burc^ unb

burc^. Unb bo(^ mieber mar nict)t§ in bem S3(icte, mooor man fic^ §ätte

ängftigen muffen. 2}orige 5Jac^t , alg 6f)inec! fie fo breift angcftarrt fjotte,

mar i^x gemefen , al§ entffeibe fie biefer 5JcännerbIi(f . 3^iefen -fingen gegen=

über füf)(te man fic^ geborgen. (I0 lag ein fo tiefe§ 5Jlitgcfü^I, ein ftiße»,

meIancf)otifct)ey Segreifen aller Xinge unb aller 2Bünfcf)e barin.

Sßie !onnte ein 5}^enfd) foIcf)e ^Jtadjt ausüben, ein 531ann noc^ baju, ein

mitbfrember Wann ! Sie l^atte gelefen, baB eS fotc^e 9]Mc^tc gebe, gefährlicher

9latur, unf)cim{ic^e Ginflüffe, benen man mac^tto§ f]ingegeben mar. 5lber ba§

^ier tüar nic§t§ Sc^tec^te§, nicfity Sßibernatürüc^es; ef)er mar e§ etmas ^yromme»,

0ief|ci(igte5. äßieber, mie fc^on mand)ma( in ber .^ircfie öon Sabertoifi^, menn

fie if)n in ber Soge gegenüber mußte unb ha^ ©efüi^I feiner 9MI)e Ijatte, !am

ber 21>unfc{) über fie, gut ju fein, meiter nickte : nur gut ^u fein I

Xie 5t?enbule auf bem ^aminfims oerfünbete mit feinen, gebämpften

Scfilägen bie jeljnte Stunbe. y^rau öon ^Jlitbenau ert)ob fid). Xa§ Inar ba§

3ei(^en ^um allgemeinen 5lufbrud).

Sinne 5Tcarie f)örte, Inic 5lgatl)c if)r in§ Cl)r flüfterte: „^d) !omme bann

nod) p bir." Sie fa() , mie bann bie SSraut herumging, toie aUt i§r Be=

bcutungSöotl bie öanb gaben, mie bie grauen fie befonberS ^ärtlii^ unb lange
22*
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umarmten, ^n .^errn öon ^ilbenait§ 5(ugcn BlinÜen tränen, al§ er bie

Soc^ter, bie fic^ t)or ifjm öernetgte, auf§ ^aax !ü§te. 3)er Sräutic^om ftanb

mit Slrmerjünbermiene baneBcn. ©c^Iie^lid) öerlie^ Stgat^e, Begleitet üon

i^rer ^Jhitter, ba§ ^immtx. £)a§ aHe» iaf) 5lnne ^^J^orie, aBer eö tnar itir,

al§ gefc^e^e c§ nur im Sraume.

®ie ©räfin = 5}lutter mit i^rer 2:o(^ter f(Riefte fii^ eBenfaüy on, fic§

3urü(f3Uäie!)en. Sinne ^larie jagte ein f(ü(^tige§ „©nte 5la(^t!" unb eilte auf

i^r ^immer.

6ie entlleibete fi(^, machte il)r ^aar — alle§, tüie fte e» getro^nt Inar;

aber ha§ ©efüt)l be§ traumhaften h)i(^ nicl}t Don i^r.

S)a^ fie ni(^t f(^lafen tüürbe, tnu^te fie im öürau§. 5lud) in ber öorigen

5^ad)t tDor fie erft fpät gur <RuI)e gefommen. 3)ic Slufregung be§ S5aII§ l^atte

il)r tüie ein ^ieöer im SBlute gelegen, ©ie toar 6l)ined§ gerötete» 5aunen=

gefielt mit ben gierigen Singen nid)t au§ i^ren SSifionen loSgetoorben.

5lBer !^eute ftanb eö ganj anberS um fie. 2U§ fie je^t im Söette lag,

Hopfte il)r ^erg fo getualtig, ha^ eö it)r tnar, aU muffe man ey t)ören bur(^

bie ftitte 5lad)t. 6ie fül]lte fid) inie öerjaubcrt. ©anj ftitt log fie, bie öänbe

über ber £'ede gefaltet, ftarrte mit tncit offnen Singen in» S)un!el. Slbcr e§

fc^ien i^r, al§ fei um fie :§er ßic^t, l)ettfte§ ßid}t, unb au§ ber ^crne Ijörte

fie 2;öne. 60 ettoa mu^te ha§ 5rteere§raufc^en flingen, ha^ fie in il)rem

Seben niemals geljört I)atte, fo Icibenfc^aftlic^, getüaltig, ergreifenb.

6ie lebte bo§ gan^e (Sefpräc^, ha§ fie eben mit (Srnft öon öinborf gehabt

^attc, noi^ einmal burd^. Slber e§ tnarb atteg in eine l)öl)cre, faft überirbifdje

(S:p^äre gcl)oben in i^rer (Erinnerung. @§ Inaren feine Sßorte, feine Stimme,

feine ^üge, feine Singen, bie fie fat) unb l)i3rte, aber er ioie fie toaren t)er=

Inanbelt, befanbcn fi(^ irgcnbtüo in einem ßanbc größerer ^rei^eit, reinerer

©(^önl)cit. Wo jebe§ SCßort, jebcr SSlid eine tiefere S3ebeutung erl)ielt. £)ort

gölten onbre, freiere @efe|e al§ l)ier. £)ort burfte fie i^m ungefc^eut in bie

Slugen blidcn, bort burfte fie bem tiefen ißcbürfniffc ber ©eelc folgen, feine

§änbe gegen i^r .^erj brüden unb fie Üiffcn.

€ tüenn Slgoti^e boc§ nur nid)t fommen Inoüte! ,5öenn fie boc^ nur

^ätte allein bleiben lonnen! Slllein mit i^ren ©ebonlen!

^Ricmonb foHte barum tuiffcn, oud) Slgatf)e nicl)t, toie e§ um fie ftonb.

9^iemonb fonnte ja bie ©rö^e beffen begreifen, iüa§ fic^ in i^r öoltjog. ÜJlit

gelT3Ö^nlid)en SKorten, toie fie bie 5CRenf(^en brandeten, um ettt)a§ ^u erllären

ober 3U befc^reiben, fonnte mon booon gor nic^t fpred)en. ©elbft ha^ Sßort

„Siebe" erf(^ien i^r ju Hein, 3U matt für ba§, tüa§ fie empfonb. ©§ Inor

ein (Sefü'^l t)on 35ergel)en=tt)oüen , öon |)infin!cn=müffen, öon töiKigem 6id)=

beugen unb inbrünftigem 5ciebcr!nieen öor bem ßingigen.

Slber Slgotl^e !am bennoc^. ßeife tot fid) bie 3:ür auf, leife fc^lo§ fie

fi(^ töieber; unprbor foft !am eine toei^e ©eftolt auf Sinne ^JJlorieni^ ^ett

3U unb lie^ fic^ auf bem ©tul)l neben il^r nieber.

„2ä) fonnte nii^t e:^er fommen," flüfterte Slgot^c. „SSer^eitje nur! Slber

bie Butter töoKte fic§ ^eute gor nid)t öon mir trennen, ©ie hjor fo gcrül^rt,

bie gute 5}luttcr, töie iä) fie gor ni(^t fenne. Slderl^onb 9tatf(^löge l)at fie
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mir nod) gegeben. (Sie tnürbe fe!^r Böfe fein, toenn fie toü^tc, ha% id) noct)

Bei bir Bin."

Sinne Waxk ertniberte nic^t§ barauf.

„SBenn bo(^ nur erft ber morgige lao, üBerftanben Umre!" jeufjte 5lgat^e.

„@gon gef)t e§ gerabe fo h)ie mir. (Sr jagte Dorf)in: ,@§ ift gut, ba§ man
nur einmol getraut toirb im SeBen.'"

„^a§ iuiK eine S3raut fein!" backte Sinne 50larie Bei ftd^.

„2Ba§ ift bir?" fragte Slgat^e unb fui^te ber ^reunbin öanb ju ftrei(^eln.

„5Kc^t§! ^c§ glaube, id) Bin mübe," entgegnete Sinne ^orie.

„ßa§ mic^ ein toenig ju bir," fagte Slgat^e. „(S§ ift ja ba§ le^te 53M.

93lorgen ac^, Sinne Glorie, i^ freue mi(^ nid^t." S)a§ 5}läb(^en

feuf,^te, bie greunbin rüc!te pr ©eite, fo ba§ ein $pia| frei tourbe im Seit.

Slgatfje legte fic^ neBen fie unb fcf)lang ben Slrm um ber ^reunbin Schultern.

„5hir no(^ ein bi§(^en BletB Inac^", Bat Slgat^e, „unb f)öre mir p. ^c^ !ann

nic^t einf(^lafen. 6» !ommen einem fo mer!lriürbige ®eban!en. Slc^, lüäre

e§ bo(^ nur tiorüBer ! 5]leinc ^Jiutter l)at mir fol(^ mer!lt)ürbige 3)inge gefagt.

^d) toei^ nic§t, ic§ fürchte mic^ faft."

S)ie S3raut öerBorg if]r @efid)t an Sinne 9Jlarien§ |)al§ unb 30g ha§

%nä) an fid). 6§ toar, al§ fuc^e fie ©c^ut bor irgenbeiriem Singriff.

Sinne ^QZarie !onnte fein 9!)atgefü§l empfinben. Slgat^e l)atte e§ bo(^ fo

gcnjoKt; niemanb !^atte fie geglüungen. 2öa§ tootite fie benn nun? Se|t ben 5J^ut

finfen laffen, toar ©i^toäc^e, bereu fie fid) an Slgat^eng ©tette gef(^ämt !§ätte.

©ie machte fi(^ frei öon bem Slrme, ber um if)re ©(^ulter lag, unb fagte:

„Slgat^e, ii^ !ann bir nic^t !^elfen; la§ un» fi^lofen."

„^0, bu l}aft red)t! ^d) lüiH aud^ glei(^ gel)en. SlBer ein§ fage mir

boc^ no(^, Sinne Filarie, in biefer '^laäji . .
." ©ie zögerte.

„äßa§ benn?"

„3<^ meine, bu fönnteft e§ mir boc^ fagen! Söo^u finb Inir ^^reunbinnen?

äßenn man ba§ nic^t einmol l^aBen foll öon ber ^reunbf(^aft! 2'^ ^iBe e§

bir bod) aud} fofort gefc^rieBen, aU @gon \iä) mir näherte. SlEe§ l)aBe id)

bir immer gefagt unb bii^ fogar um 9^ot gefragt, unb bu öerfi^toeigfl mir

beine ©ebanlen unb ©efül^le ; bay ift nid)t nett öou bir ! ®a6ei fef)e id§ bod^,

h)o§ mit bir ift. ^en!e nur nic§t, bo§ man ha§ nic^t fie^t." Slgatl)e ^pxad)

in tDeinerli(^em S^one, bem man ba§ ^eleibigtfein beutlid) anhörte.

„äßotion fpric^ft bu eigentlich?" rief Sinne Waxu Barfc^ unb fe^te fi(^

mit einemmal im Sette auf.

„Sl(^, bu tüei^t e§ boc^ ganj gut," meinte Slgat^e !leinlaut. Sinne 5}larien§

f(^roffe§ äßefen motzte fie ganj öerlegen, „äßir !ennen uuy boc^ fc§on fo

lange, unb id) tüei^ boc^, tnie bu Bift. ^d) toürbe aud) gett)i§ niemanbem ein

äöort baöon fagen. @§ ift ja !ein Unrecht, einen 5Jlann ju lieBen. ^dj §aBe

e§ bir längft angemer!t, fi^on bamal§, al§ bu fagteft, er l)ätte fo fc^öne

Singen, f(^on bo a!§nte iä) ettnaS. 3)en!e nur nid)t, ha'^ i(^ mi(^ tnunbere.

3m ©egenteil. ^d) lann bic^ fo gut t)erftet)en. 3}orlnn, al§ ic§ eui^ 5U=

fammcnfi|en fa!^, fanb ic^, ha^ i^r fo gut jufammenpaffen ftiürbet. Sinne

Filarie, geftel^e e§ boc§ ru^ig ein, bofe bu i^n lieBft!"
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6ie tierfud^tc, bie f^reunbin 311 umarmen. 5l6cr 5Innc 5}^aric [tic^ fte

:^cft{cj gurücf. „©(i^rtieig!" rief fte; „e§ ift ttic^t maf)r."

„£) mie bu ftolj Bift, 5tnne 5Jlarie!" feufjte 5l(^at{)e.

9fia(^bem bie S)roffeIBa(^er .&od)3cit OorüBcr tuar, !am £6erft oon ß'f)itietf

noc^ l)äufiger naä) ^aberlnifc^ geritten aU früt]er. ^e^t, Ido 5pirfc^gang unb

Stnftanb öorüber Icaren, fc^ien e» jiemlic^ tlax, ha'^ fein kommen nid^t gut

ben 9ie^6öden gelte.

3n aubern 3al)ren pflegte §err öon ß^inetf, tt)cnn baö 5)lanöDer öorüber

tnar, auf Urlaub ju gel)en. 6r begab ft(^ bann ju (^reunben, bie berüfjmte

fyafonenreöiere Ijattcn, ober in bie öafcngegenben gur Sreibjagb. S)ie öufaren

rc(^neten mit biefem Urlaub fc^on aty mit einer fcftftcbenben (?inrid)tung.

2lber bieS ^^a^r blieb ber ^ommanbenr gegen aUc ®etr»obnbcit in Äronj^

felbe Heben.

@r erf(f)ien meift im zeitigen 5kd)mittag in 33abertüifc^ , begleitet üon

feinem ^urfc^en, unb fragte an, ob er mit ben -öerrfcijaften auSreiten bürfc.

Öorft t)atte immer irgenbeinen ©rnnb, um für fic^ unb feine i^rau abju^

(eignen; Sinne 5Jtarie blieb bann allein übrig.

(S§ luar ein langer, troifener .^erbft. §in unb mieber Üinbeten 9tac^t=

fröfte tüo^t ha^ 5tof)en ber falten ^nfl^'e^-^Seit an, aber bie läge iuoren fonnig

unb !lar. S)a§ befte Üieittnetter.

6ie ritten meift querfelbcin. 2)a§ gelb lag je^t gröBtenteil§ fc^on aU
SturgacEer, unb öon ben SBiefen tüar ha§ ©rummet eingebrad)t. Slu^crbem

tnar ß^inecf aut^ ni(^t befonberS ängftlid) , Ü3a'3 klagen tüegen glurfdjäben

anbetraf. Xk ©ro^grunbbefit^er inoren feine guten 3?e!annten, unb bcm

S3auer, tocnn er fi(^ befcf)tt)erte, tnarf man ein ^e^nmarlftüct bin ; bann bielt

er hac^ Waid.

3)ie beiben ftreiften bie gan^e ©egenb ob. S)ie Dörfer um!reiften fie in

tüeitem 33ogen. @§ gab balb feinen ©raben mebr, über ben fte nicf)t ge=

fprungen mären, leinen Sßafferlauf , ben fie nicf)t burc^ritten Ratten. '^Inne

Filarie ^atte nod) nie juöor gefüf]lt, luie fc^ön i^re öcimat fei. ®iefe Ineiten

fyläc^en ü3eEigen ©elönbeg, brauner ^^ider abmec^felnb mit grünen ©aatftüden.

£a3tt)if(^en ber blanle Spiegel eine§ Xeic^e§, mit einem ©(^ilflranj barum.

Öie unb ha eine fanbige ^^elbluppe, mit Irüppeligen liefern bclnad^fen,

büfterem (Sinfter unb f(^lan!en iöirlenftämtnen. 5ln ben SSacbläufen bin alte

Sieben, (Sfc^cn unb 6rlen. S;ie Stoppelfclber ganj eingefponnen Dom 5Ht=

tneiberfommer. Über i^nen in unenblic^er §öl)e Oerfpätete ßranic^ftüge im

^reiedguge ober bie 2iMlbgan§. ^n ben feucljten SiMefen ber melan(^olifd)e

9tuf bes 9icgenpfeifer§.

^an f)ättc ftd) leinen befferen SSegleiter bei folc^en Ütitten münfc^en

fönnen al§ §errn öon ß^ined. @r lyatte ben ^lid be§ ©port§mann§ unb

Offi(3ier§ öereinigt. 5Hd)t§ entging feinem 5lugc; an aEey ritt er ^eran; nid)ty

burftc ununterfudjt bleiben. 3lnne Filarie fc|te il)ren ß^rgcij borein, niemol§

hinter i^m prüd^nbleiben ober irgenbein öinbernig p umgeben.
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5lic^t§ ^ätte bie gute ßonterabf(^aft ber Beiben qeftört, bc§ grau'liaartgen

^iifaren unb be§ jungen 5Jläbcf)en§, tnenn S^inec! ni(^t manc^mol, anftatt gu

reiten , Unterfialtung {)ätte machen lüoHen. ^n 5lnne ^krienS Singen eine

f)ö(^[t nnnü|e UnterBrecfinng. '^f)x (ag gar ni(^t§ baran, ha^ er i^r fein ^er^

auyid)iittete ü6er alle mögtic^en Xinge, if]r jeine "ilnjic^ten au§!ramte über

^olitit unb ©efellf(^att, ja, über 5^unft unb SBiffenfc^aft — ©ac^en, bie er

tt)a£)rid)einlict) tag§ juDor in ber 3e^tui^fl gelefen {)atte. 2Benigften§ ertappte

il^n 5lnne 5Jlarie einmal babei, ba§ fie einen 2lrti!el, ben fte am 9Jlorgen in

ber „ßreug^eitung" gelefen, abenby mit geringen 35ariationen t)on bem öufaren=

fommanbeur relapituliert befam. SSoju ba§? SBoEte er i^r mit äßiffen

imponieren? ©ie fanb, ha% i^m bie 9toEe be§ 6c^ulmeifter§ fe^r fi^let^t gu

@eficf)t fte{)e.

51o(^ fc^limmer inar e§, iDenn |)crr öon 6'f)ine(f fentimental tuurbe.

2)enn aurf) has tarn öor. So machte er einmal, al§ fie nad) einem ^errlic^en

Kanter über 3lcler unb ©aaten gegen 5Ibenb nad) ^abertnifcf) 5urü(i!el)rten,

feine ©loffen über ha§ 3lbenbrot, inbem er bie ftar!e ^affion eine» älteren

^anne§ bamit öerglic^. 6in anbermal begann er ganj unöermittelt baüon

ju ergä^len, mie traurig e§ bo(^ fei, toenn ein öerr eine S)ame liebe unb öon

ii}X nic^t Detftanben tnerbe. 5Xnne 5}larie !onnte fid) nic^t l)elfen, aber if)r

ßaöalier !am il)r in fotc^en -^ugenblicfen gerabejn fabe Cor. SSarum mu^te

er fo au§ ber Oioße foUen? Sie fc^lug bann meiftenS eine fc^neüere (Sangart

ein, glcic^fam um lüeitere £)eutlic§feiten 3U coupieren. Obgleich S^ined ein

öorjüglic^er ^ieiter Inar, l)atte er bie Äunft boc^ noc^ nic^t erfunben, im

ftarfen ©alopp Sü^ljol^ ^u rafpeln.

(Sinmal ritten fie auc^ über Samni^er ^lur. 5luf einem f^elbftüd bii^t

am äßalbranbe pflügten Dier Äncc^te mit £c^fen. ©in 53tann ftanb babei

mit f]of)en Stiefeln, mit ^ägerl^ut unb Sobenjoppe angetan. G» !roar ber

Samniljer -öinborf.

^nne 5Jlarie, bie il)n nod) üor (?t)ined erlannt ^atte, Inollte üorbeireiten,

möglic^ft unbemer!t. £)er ©ebanle toar ii)x auf einmal peinli(^, bei 5lbenb=

bämmcrung aüein mit §errn Pon 6f]inec! Oon (Srnft öinborf gefet]en gu Serben.

5lber ber §ufar fprengte, fotnie er ben @ut§f)errn erblirft !^atte, über ben JJlrfer

tneg auf i^n 3U. @§ blieb 5lnne Filarie nid)t§ anbre§ übrig, al§ ju folgen.

53kn fc^üttelte fic^ mit öerrn öon öinborf bie öanb. 6l)ine(f bat pro

forma um Erlaubnis , über feine ^^J^'^^''^ i^ reiten. S^ann befprac^en bie

Öerren in aller Gile ein 5luffel)en erregenbeg 2age§ereigni§, haS^ bie ©emüter

gerabe betoegte; 3lnne DTcarie l)ielt neben it)nen unb fagte nic^t§.

ßnblicl) erinnerte fic^ -öerr Don 6^f]inec! feiner .^aöalier§pflicl}tcn. ßr bat

feine £ame um @ntfc§ulbigung unb empfahl fic^ bem Samni^cr. S)ann fe|te

man ben 9titt fort.

„2)iefer öinborf ift bod) ein großer Sonberling," fagte ßliincd, fobalb fie

au^er öörmeite tnaren. „-Öaben Sie gefef)en, gnöbige§ O^räulein, in meldjem

Sluf^ugc er baftanb? 2Bie ein Souer! ^t^ töürbe ben 2:eufel tun, menn id^

Samnife befä^e, unb mid) 3U ben Cd)fcnlned}tcn auf ben 3lder ftelten. @l

gibt merflnürbige ©efc^mäcfer."
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Sinne 5[Rarie backte barüBer nac^, barum alle 5]länncr e§ für noticj ju

ftnben fc^ienen, auf ben Samnt^er ^inborf äu fi^mä^en. ^a^ er tat ober

fogte, tüurbe 6e!rtttelt; fie tüu^te au^ ni(^t einen, ber anerlennenb öon i'^m

gef|)roc§en ^ätte. Unb babei iou^te fte bod^, ha^ !ein anbrer Wcann tuett unb
Breit il^m ha§ SBaffer reichen burfte.

6ie fonb feinen 5lufjug , über ben fi(^ ber patente öitfatenfonimanbeur

aufgehalten :^otte, fo natürlich. 3)er alte, öerregnete .£)ut, bie ^oppe bon

grobem Stoff, bie äßafferftiefeln fonnten if)r !einen Slugenbliif ben ©beimann
öerbergen, ber in biefer ranf)en öüHe ftecfte. ^a, er Inar i^r jünger unb

ftattlic^er öorge!ommen, tük er breitfpurig bort auf feinem 5I(!er geftanben

^atte, ein toettergebröunter Soubtoirt.

Sinne OJlarie toar nad)ben!Iic^ getoorben. «Sie a(f)tete !aum noc^ auf ba§

G)erebe i!^re§ ^Begleiter?. ßf)inetf l)atte toieber einmal eine feiner fentimentalen

Slntoanblungen. @r fpra(^ Oon ben langen äßinterabenbcn , bie nun lömen,

unb lt)ie einfam e§ ha oft für i'^n fei. ^cben 3lbenb lönne man boi^ anä)

ni(^t gut äu ber Slßithje Ühttelmütter gel)en, fd)on ber Seute toegen nid)t, bie

oHer^anb falfc^e 3]ermutungen baran tnüpften. Unb mit ben £eutnant§ lange

bei Sifc^ fi^en im ^aftno fei auC^ nid)t ba§ 9ti(^tige. ^an ftöre bie jungen

^erle in i^ren Sßergnügungen, unb anberfeit§ tonnte i'^re Unterl)altung einem

ni(^t§ fein. 3)a§ £o§ be§ unöer^eirateten .^ommanbcur§ fei ein tieftragif(^e§,

ba§ irar ß^inetf» S(^lu§bcf)auptung ; ein Seufzer unb ein beider SSlitf auf

feine S)ame fagten ba^ übrige.

Sinne Waxu fe^te il)r $Pferb in fi^nettere (Sangart. @§ toar in^tnifc^en

^iemlic^ bunlel getoorben. -öcrr öon (Sf)inec! l)ielt fid) bic^t neben i^r. So
ritten fie eine SBeile in ftor!em Slrabe. Sinne ^arie mu^te, ha^ er i^r eth)a§

fagen tnoEte, ettt)a§ äßic^tigey; er atmete fi^toerer, fd)ien nad) Sßorten ,^u

fu(^en. S)ie ^ferbe griffen ftörfer au§. ^^r 9teiten glic^ faft einem 2ßett=

rennen.

@r foHte nid)t fprec^en — fie moltte e§ nic^t. ©§ tnürbe nur bie gute

ßamerabfc^aft öerberbcn, bie fie bi§ ba^in gehalten l)atten.

S(^on tauchten in ber Entfernung bie erleud)teten y^^nftc^-' be§ S5aber=

toifd^er ^erren^aufe» öor i^nen auf. Sinne Filarie atmete auf, fie tnurbe

ruhiger unb fanb i^re Situation läd)cr(i(^
; fa^ e§ nic§t fo au§ , al§ ftiel^e

fie bor i^rem öerrn?

Sie jügelte i£)r ^Pferb, bi§ e§ fd)lieB{ic^ im Schritt ging. S)er Oberft

tat ein gleiches. 2)a, al§ fie in ben ^ar! bon Sabertbifc^ einbogen, tat er

bie entfc§eibenbe i^rage.

Sinne ^Jtarie ertoiberte i!)m, e§ foEe niemanb auf ber äßelt erfahren, toaS

er eben gu i!^r gefagt ^ab^; aber e§ fei unmöglic^,'^ba§ fie feine ^rou toerbe.

3)ann fei er ber unglüdli(^fte ^^n\ä|, unb fein Seben l^abe feinen äßert

mei)x für il^n, rief .^err bon 6f)ined au§.

S)a§ SBort tbürbe bieEeic^t tieferen ©inbrud auf Sinne 5Jlarie gemad^t

Ibabcn, toenn fie fi(^ nic^t entsonnen ^ätte, ba^ ßber^arb .'pinborf, al§ fie

feinen Slntrag abtoie», ft(^ faft genau berfelben S^Benbung bebient !§atte.
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Sinne ^Tcarte l^otte if}x 93eriprec§en gehalten: fte fc^toicg üBer -öerrn Oon

6^incc£§ Eintrag. 5l6er bennoc^ tünr baton cttüa§ 6c!annt gctoorben. ßf)tne(f

felbft nerriet burc^ fein ^ene^men, h)a§ il^m tniberfa^ren fei. @r tarn nic^t

me{)r nac^ ^abertoifc^, too er bi§ bafiin ein fa[t täglid^er @aft getnefen. Unb

als ^orft ^(effoto ft(^ nac^ bem ©runb biefer anffäEigen 33ernac^Iäfftgung

Bei i^m erhmbigte, fagte er offen ^erau§, tnae fi(^ jtüifc^en i^m unb 5(nne

Filarie aBgefpielt f)a6e.

Öorft ^ßleffolt) lüar lüütenb. @r naf)m fi(^ feine 6(^tüefter öor. 2Ba§

backte fidl eigentlich ba§ ^Tcäbel? ©inen Wann toie C6erft öon ß^inecE

au§ferlagen! SBotlte fie DieEeic^t Inarten, ha'i^ ein ^rinj !omme unb fte

erBfe?

5Iu(^ gu ^rau öon 9letteImüEer, bie tüteber in ^rangfelbe reftbierte, toar

ha^ ©erüc^t öon bem ^orb gebrungen, ben Gfjined fic^ Bei i^rer dlidjtt geholt.

6ie War töo möglich no(^ entrüfteter al» öorft. 5tBer i^r 3orn richtete ]iä)

öor allem gegen G^inecf. SBar ber 5}^enfc^ benn öon allen guten ©eiftern

öerlaffen gen3efen, bie ©ac^e fo bumm anzufangen! %n unb für fic^ f)ätte

fte gar nic^t» gegen bie ^Partie ein^utüenben getjaBt; im (Gegenteil, in i^re

5piöne tüürbe e§ gang gut ge:pa^t i)a6en, toenn il)r alter Gourmac^er enblici^

BetneiBt getnefen, unb gleichzeitig 5lnne ÜJ^arie $pieffoto 'il)re 3}erforgung ge=

funben fiätte. SlBer natürlich mu^te ein foI(^e§ 5Proie!t öon langer .^anb

öorBereitet unb mit G)efcl)icf burcfigefül^rt tüerben. £)a§ töäre fo gerabe ettoag

für fie getoefen. Unb nun ging biefer (&fjimd ^in unb machte einen fold)en

©treic^ tüie ber erfte Befte öcrlieBte ^unge. Unb ha^ toEfte töar, ha'^ er

ft(j^ bie ©ac^e je^t aui^ noc^ anmer!en lie§, ftatt ben 9J^unb ju l)alten, gu

tun, al§ fei nid)t§ ^affiert, unb p Inarten, oB fid) nic^t boc^ no(^ eine G^ance

für ilin Bieten möchte. 5lnftatt beffen na^m er bie <Baä)^ tragifc^, ipxaä) öon

5lBfc^iebnef)men unb lieB fo alle Sßelt mer!en, tüa§ i^m tniberfoi^ren Inar.

5lm unangene^mften trar bie 'Angelegenheit für 5lnnc DJcarien» SSrüber

^oB unb §enning. ^i)x Apalt Bei ben -öufaren Beftanb in bem ßommanbeur.

dlnn tüar ß^inecf gtuar ©entleman genug, um bie Beiben Sentnant§ nic^t

entgelten ju laffen, ha^ it)re ©c^töefter i!§n oBgetoiefen l)atte. ^m (Segenteil,

feine f^ürforge für fie öermel)rte fit^ nur ; aber für bie Beiben jungen Offiziere

mar e§ fc^toer gemacht, feine Unterftü|ung an3unef)men.

dlnn tarn auc^ noc§ gerabe in biefer S^xt eine ©d^ulbenaffäre ^ingu, bie

für ^oB, ben älteren öon ben Beiben, öer^ängniSöoß merben mu^te. S)ie

<Baä)^ mar f(^on einige ^alire alt. ^oB 5)}leffom Vtle ouf ÄriegSfc^ule für

einen .^ameraben gutgefagt, ber Balb barauf um bie @(fe gegangen mar. S)er

©laubiger ^tte fic^ bamal» mit 9iücl3af)lung gebulbet. £)er 2eutnant !onnte

hoffen, ba^ er au§ feiner S^ürgfc^aft nic^t meiter Behelligt merben mürbe.

S)a ftarb ber Betreffenbe (SläuBiger, unb bie ßrBen mad^ten ben 5lnf:pru(^ auf

SSegleic^ung be§ ©c^ulbfc^einS rüctfi(^t§lo§ geltenb.

S)a§ üeine Kapital, ha§ ^ob ^pieffom öon ber öäterlic^en @r6fc§aft l|er

befoB, ging junäc^ft barauf. 5lBer e» BlieB barüBer ^inau§ no(^ ein un=

gebedter Soften, für ben ber Seutnant nac^ mie öor l)aftBar mar. Erfolgte

!eine S)edung, fo Bebeutete bie§ für i^n ben ^Bfc^ieb.
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5Jlan TTnf}m oEgcmein an, ha% |)orft ^leffoto für feinen Srnber ein=

f^3nnc^en tcerbe. 5l6er ber öerfc^angte ft(^ ba^intcr, baB er felbft fein S3ar=

üermögen Beft|e, unb ba§ man feiner ^^rau nic^t jumnten !önne, iiix ifircn

©(^tüager Cpfer ju bringen. Slufeerbem, fo erflörte Aporft, fjabt er fein 9ted)t,

feine ettüaigen ^^inber in i£)rem 3>ermi3gen ^u öerfürjen. (S§ tüar nämlic^

neuerbing» Begrünbete ^^offnung auf 5ca(^lüU(^ö im |)aufe ^abertüifc^ oor=

l^anben.

Sittgemein tüor bo» ^ebauern für ^06 ^^leffoh), beim 9iegiment Inie in

ber ganzen ©egenb. 53ian fanb, ba§ er nafjeju f(^ulbIo§ fei an bem Unglücf,

ha^ i^n getroffen ^tte. Slber bie St)m^atl)ien ber ^Jlenfd^en !^alfen bem

armen ^erl nichts : er nutzte ben 5t6fd)ieb nef)men.

2lm tiefften öon aßen empfanb 9lnne DJcarie ha§ 531iBgef(^ic! be§ SSruberS.

6ie füllte fti^ tief ge!rän!t in if}rem [yamiüenftol3, 3)a§ mar nun fcijon ber

jtoeite 5pIeffoh3, ber, lüie ber unfreunbli(l)e Shic^bruc! toutcte, „um bie @de"

ging, ^^xcn auftralif(^en Vorüber {)atte fie, ba er bebeutenb älter tnar aU
fte, faum gelaunt, tt)äf)renb il)r 3ob befonber§ nal)e ftanb. 6ie tunkte, \oav

für ein offenherziger, arglofer, uranftänbiger 3unge er tt>ar. ^n biefe un

feiige 5lffäre tuar er boc^ nur burcf) feine ©utmütigleit unb feine !omerab=

f(^aftlic^e ©efinnung ücriüitfelt Inorbcn. Unb nun lie^ i^n alle 2Belt fo

fc^mä(]lid) im ©ti(^.

@§ ging fef}r fc^nell mit ^obS Slbfc^ieb öon ber 2ru^pe. @ben no(^ im

Bunten 'Sioä, einer ber anerlannt Bcften Cffijiere be§ Ü^egiment», mit Be=

grünbeten 5lu§ficl}ten auf ben Slbjutantenpoften, foB er menige 3I>ocl)en barauf,

mit einer ruinierten .Karriere, o^ne ^eruf unb ^ki, im Öflufe feineS 23ruber§

in ^aberiüifc^.

5lnne 93corie tüeinte monc^e l]eimlid)e 2räne über 3o6§ 6c^ic!fal, ba§ il)r

öieHeic^t nät)erging al§ hcm Ailingen felbft. SlBer ftärfer noc^ mar i^r ^ofn

üBer .^orfty S5erl)alten. 5llleö tiiotlte fte oerjeifjen, nur nic^t ^^Ijigleit.

^orft, ber feinen Ringer für ben trüber gerüf)rt Ijotte, lieB e§ nun,

nac^bem bay Unglücl gefrf)el)en toar, nicf)t an guter Se^re unb an Ireifem 9iat

fehlen. 6§ iüurbe öiel I)in unb l)er gefprodjcn über ben SeBengertüerB , ben

^oB nunmeljr ergreifen fotte. @r Befa^ .^abettenl)au§Bilbung, unb bie 5Jlögli(^=

!ett, ba^ er ettüa nod) l)ätte ftubieren lönnen, oerbot fic^ öon felbft. @§ blieb

für it)n !aum eine anbre 2Bal)l, al§ einen untergeorbneten ^eruf ju ergreifen,

^orft füljrte \i)m eine ^Jtenge ^eifpiele an, luo ßeute au5 guter ^^amilie fic^

al§ 3lgenten, Ä'ommiffionäre, ober im 5poft= unb Gifenba(]nbienft, ja, al§ ^e=

reiter ober ^af)rfet[ner il)r 33rot nerbienten.

2)at)on lüollte ^oh nichts tniffen. @r l)atte einen anbern '^^lan, unb 5lnne

^orie inar babei feine ä>ertraute. Sein ^id mar 'ilmerüa. 3luf leinen fyall

follten feine gai^^i^ic unb feine ?vi-'eunbc e§ erleben, baB er !^ier eine feinem

5^ameu untnürbige SSefc^dftigung ergreife. 3Ba» jenfeity be§ gro^en^2Baffer§

gefc^al), fa(] niemanb.

trüber unb 6d)tüefter Berieten üBer ha§ S^d ber 9ieife. ^oB Ijattc am
meiften Suft, nac^ ben 5|}rärien öon 9iorbameri!a auSjumanbern ; er f)atte eine

unllare 35orfteEung baöon, baB e^' "^oi-^t mit feinen 9ieitfünften unb feinem
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^ferbcDerftänbnt§ no(^ am erften ettoaS erreichen toürbe. Schnell toaten einige

^ü(^er angeid)afft, 9letfe6ei(i)rei6ungen , 6c^i(beningen be§ amerüanijc^en

f^armle6en§ , bie ben (Stfer ber öeibcn für bieje ,3bee burc^ if)re Sc§ön=

förberet nur 6eftär!tert. 5l6er eine§ Inurbe irrten allmäf)lic^ boc^ tiax: ha%

auä) brü6en nur ber 5lu§fid)t fiabe, ettoaö ^u erreichen, ber nic^t mit DöIIig

leeren -öänben tarn.

5(nne ^Jlaxk öebac^te ftd) feinen 5lugenf)Ii(f, bem SSruber bie jefjntaufenb

Wait anzubieten, bie i^r ©rbteit tüaren. 5locf) fonnte fie, tnie fie tT)of)l lüuBte,

nicf)t frei barüber öerfügen, unb öorft, ber i§r 33ormunb loar, lüürbe eine

5luö3at)Iung an ^ob niemal» gulaffen; aber anbertf)alb ^ai}u noc^ unb fte

tüar münbig unb fonnte mit if)rem ©elbe bann anfangen, n^a» i^r beliebte,

^njiüifc^en aber fonnte ^ob immer fiinü6erfat)ren unb bie 3}erf)ä(tniffe be§

Sanbei er!unben. Sobalb er ba§ ©elb ber Sc^tnefter f]abcn tüürbc, fonnte er

ftc^ bann eine „9^and)" anfaufen unb 5pferbe ^üc^ten. 33ieIIeic^t, toenn e§ if)r

tueiter fo jc^Iec^t gefiel trie augenbticftic^ , fam 5tnnc 531arie bann ju if)m

hinüber, um i^m bie 2i}irtfcf)aft ]u fü{)ren.

S^iefer 5|>(an mürbe gan] ernftf)aft Don ben bciben ertüogen; fte {)ieiten

i!^n für burc^ouö au§füf)rbar. Unb je mebr fte -öorft oerlac^te megen i^rer

abentcuerlicl)en §irngcfpinfte, befto fefter oerfteiften fte ftc^ auf i^re ^btt.

@ine§ 3lbenb§ fam ^ob au§ ^ranjfelbe jurücf unb rief 5lnne Tlaxk

beifeite, er i]ab^ ii}x 2Bi(^tige§ mitzuteilen. £)er ßamni^er öinborf, ber pm
Kreistag in ber Stabt getoefen, ^ätte i^n angerebet auf feine 3ufunft Iiin.

@r I]abe öerrn Don öinborf gefagt, ü}a§ er Dorf)abe. Xa ^ätte ibm ber

Samni^er ganj aue freien Stütfen angeboten, i^m Gmpfef)lungen mitzugeben

an ^efannte in 5lmerifa; noc§ mef)r: er i)ab^ Dcrfproc^en, ib,m mit 9iat unb

2;ot beigufte^en, tüo möglich if)m eine Stellung brüben ju fiebern. 53^corgen

fotle er nac^ ßamni^ fommen, ha motte öinborf aiit'^ genauer mit i§m burc^=

fprec^en.

Ser junge 5Jlenfcf) \üax ganz aufgeregt unb prie» ben l-amni|er , ben er

ben „groBartigften 9)ienfc^en" nannte, ber ifim biafjer Dorgefommen fei.

5tnne 53^arie fagte nii^t Diel bazu, fo baB ftc^ ^ob fc^IicBticl) über ibre

Sc^meigfamfeit tDunberte. freute fte ftc^ benn gar nidjt mit ibm über feine

5lu^fi(^ten? Cber traute fie oießeii^t bem Samni^er auc^ nict)t, toie -öorft,

ber immer auf if)n röfonierte? S)ie 6(^mefter Derfic^erte fc^üc^Iic^ , baB f^^

ftc^ freue; biefe Sßenbung fei i()r nur ettüae überrafc^enb gefommcn.

9]on ba ab ging ^ob 5|}teffom t)äufig nac^ Samni^. -öorft faf) mit füB=

faurer 53liene zu; er örgerte fic^ über ha^, toa5 er eine „taftlofe Sinmifc^ung"

in ibre 5amilienangelegenf)eiten nannte. Stber er fonnte nic^t gut etlral

bagegen tun, baB fi^c^ ein ^rember ber Stufgabe unterfing, bie i^m atä

gamilienälteftem näfjergelegen ^dtte.

©ruft öinborf t)atte fid^ auf feiner Sßeltreife mit einem 2)eutfd)amcri!aner

angefrcunbct, ber in 2;era§ eingezöunteg Sanb Don ber ©röBe eine§ beutfc^en

l^ürftentumö befaB- 2tn biefen 5]knn fc^rieb er mit ber Äitte, ftd] feine»

jungen 5i"eunbe§ anzunebmen , tüo möglich if)n auf feiner ^arm anftetten zu

motten. Über ©rtnarten fc^neü fam bie 5tntmort zurücf, -öerr Don ^leffom
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möt^e !ommcn: toenn er 5lrBeit rttc^t f(^eue, tnerbe ft(^ S5ef(^äftigunc? genug

für t^n fittben.

^oB toar üBerglüiftti^. 3)ur(^ btc ©efprö(i)e mit |)errn bon .|)mborf

tDurbe i^m flar, bafe fein iirjprünglti^er 5t>lan eine§ garmfaufcS 3^or!§eit ge=

lüejcn Inäre. ^a§ ^liierbieten ber Sc^toefter, i!^m i^r .^opital p geben, tnar

burc^ biefe neucfte SBenbung ber S)inge erlebigt.

2lnne Waxu fa^ mit ©taunen, Inelc^e 5lnberung mit bem trüber üor

fti^ gegangen h3ar öon bem 5lugenöli(f aö, Ino er fefte» Sanb öor fi(^ fal).

@y !am i^r öor, ol§ fei ^oB umi ^dijxe gereift, fo öiel felbftbetüulter unb

männli(^er \vax er getuorben. (5r tnu^te, ba^ feine ^u^ii^ft jeijt in feine

gäufte gelegt fei ; brüben !onnte i!^m fein 9iame, alle», h3a§ i'^m l)ier ©teßnng

gegeben ^atte, ni(^tg f^elfen. 2)a§ liefe er atte§ mit ber ^ufarenottila, bie er

abgelegt !^atte, tjier ^uxüä. £)iefe§ Setnnfetfein, gonj auf fid) fetbft gefteHt

ju fein, noc^ einmal öon öorn anfangen gu muffen, in einer 2Selt, bie er

ni(^t kannte, brütftc ben jungen ^enf(^en nid)t nieber, fonbern l)ob it)n,

fteigerte i()n über fic^ felbft l)inau§. QInne 5Jtarie, bie eben noc^ üBer ba§

53iifegefc^ic£ beli SBruber^ 2:ränen öergoffen l)atte, fing an gu a^nen, bafe biefe

äßenbung öietteic^t für i^n pm ©uten auSfi^lagen tüerbe.

3)er ßamni^er .^inborf liefe ficf) nidjt in SSabertnifc^ Bliden. 5lnne ^carie

l^atte im ftillen gehofft, er merbe, al§ ^ob fc^licfelid^ feine Steife antrat,

^erüberlommen ; benn fie füllte bie ^Pflic^t, i]§m p banlen. 6r foüte nic^t

beulen, ha'^ bie ^Iefiom§ eine unbanlbare Siaffe feien, ©inen ?lugcnblid

badete fie baran, i^m ^u fc^reibeu. 3lber al§ fie bie yV^ber in bie §aub

naBm, füljlte fie fofort bie Unmöglid)!eit. 2Sie il)n anreben? „©e^r geehrter

§err öon ."pinborf." 2S>ic fteif, matt nnb unlnaljr Hang ba§, einem

^enid)en gegenüber, ben fie in if)ren gel)eimften ©tunben mit gang anbern

9iamen rief!

§orft ^Icffotü l)offte, im ^eiligen grütjja'^r 2?ater ju toerben. 6r !^ielt

e§ bal^er „an^ ©rünben be§ 3lnftanbe§" für richtiger, bofe bie ©(^tuefter ben

SBinter ui(^t in feinem §aufe anbringe. 5lnne ^Jkrie lüurbe bebeutet, bafe

fie 3u Saute 5iettelmülter nad^ .<^rangfelbe gcl)en fodte. Wan brauche il)r

^itnmer nottüenbig, mürbe i()r al§ ©runb für i!^ren Sufttnedjfel angegeben.

Sßarum 'ipxaä) man nic^t offen mit ibr? ©ie tnor bod) !ein ßinb!

£)ie 5lu§fi(^t, einen jtöeiten SBinter in ^rangfelbe ju öerbringen, toar

i'^r furchtbar. S)ie $ßerfid)erung öon Saute SiettelmüHer, nac^ 9leuial)r taugen

laffeu ju moüen, lonnte baran uic^t§ äuberu. Sangen, ha^ l)iefe: ^ufaren.

Unb bie tüaren i§r feit ^ob§ äöeggaug grünblic^ öerleibet.

©ie ft^rieb an 5lgat^e, bie nac^ beeubeter ^oc^geitgreife nunmel)r mit

if^rem ©atteu in SSerlin lebte. Igat^e !^atte fie ja münblid^ unb brieflich

tüiebcrl^olt aufgeforbert, gu i^r gu lommen, fie l^ätten ein ^^i^mer, ha§ jeber=

geit für fie freiftünbe. S)er ©ebanle, ein :paar SSoi^en, öietteid^t ouc^ 9Jlonate

bei 5lgat^e in Berlin gu leben, erf(^ieu öerlodenb unb bebeutete öor allem

eine 9lettung öor ^rangfelbe unb aüem, ma§ i!^rer bort töortete.

5lgat!^e beanttüortete ben SSrief ui(^t fo fc^neU, tüie e§ fonft i^xt ©e=

tüo!^nl)eit getöefen. Unb al§ ber S5rief fd)liefeli(^ eintraf, toar er beprimierenb
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für 5tnne ^J^arie. 3)ie gveuTibin j(^rte6, bte ^bee fo fc^on fte fei, tüäre nic§t

au§tül)i-6ar. @§ folgten nun eine ^Injal)! (Srünbc, bie in ber SSreite, mit ber

5lgat^e fie öorBrac^te, 2tnne Tlaxk nur Beriefen, ha^ 9längern§ fte ni(^t

^a6en tüoHten. 5tgat^e 6ef)au^tete, untröftlic^ 3U fein.

j^iix 5(nne Waxk tuar e§ !tar, ba§ |)eiT öon 9tängern ein S5eto ein=

gelegt ^atte gegen i^ren SSefut^. 5lucö au§ anbern Slnjeic^en f)atte fie e§

fc^on an merfen gegloubt, ba§ er ben 2;on angebe in ber jungen g^e.

21I§ Sinne OJlarie in bem Briefe ber greunbin auf bie äßenbung ftie^: „@gon
tut e§ fo leib; er f^rid^t oft öon bir, immer mit größter Sclüunberung,"

mu^te fie ouf(a(^en. 3(rme 5Igat^e! §otte ber ©atte fie fc^on fo gut ge=

brittt, ha% fie ol)ne 93eben!en bie Befte f^reunbin Belog?

5)ie @rfaf)rung tcar Bitter, äöem foEte man trauen in ber 2Belt, iüenn

ein Jßiertelja^r genügte, einen 531enf^en toie 5lgat§e untreu gu machen?
Sinne Waxk 30g alfo tüieber in bie SSiUa ber 2;ante öor ben 2oren ber

ßreiöftobt ein. ©ie fanb ba§ 9ieft tüo möglich noc^ üeiner al§ im öorigcn

3af}re, bie Braöen 3l(ferBürger öerfc^lafen toie ^laultoürfe, i^re fyrauen

!latfi^füc^tig toie elftem. Sll§ fie ba§ erfte 5Jtal toieber gu Sb'aBette QinfterlQ

ging, üBer bie fc^iefen unb aBgetretenen platten be§ ^ürgerfteigcy, mit feinen

offenen Ütinnfteinen , untertoegä in ben Fluglagen no(^ all bie t)oriöf)rigen

Saben^üter toiebererlannte, auf bem 5]kr!t^ta^ öor bem „Sotoen" bie äöagcn

ber 2anbBeJDot)ner aufgefafjren unb bie neugierigen S5li(fe üon alt unb jung

auf fic^ gerichtet fa!^, tonnte Sinne Filarie, -ba^ fie toieber in ^raujfelbe fei.

©ie fanb e§ fc^toieriger al§ fonft, firf) mit i^rer STante ein]uleBen. 3)ie

äßittne fi^ien ©nttäufc^ungen erleBt gu ^aBen. äßar i^r bie ©ntfettung§!ur,

bie fie im ©ommer angeluenbet ^atte, fc^lecf}t Befommen? 6ie ^atte je^t nic^t

feiten Slntoanblungcn öon |)t)poc^onbrie. ©ie fa^ öiel Weniger ©öfte in il)rem

§aufe al§ früljer. Sinne 5!Jtarie toar oft tagelang il^r einziger Umgang. S)a§

toar nii^t leicht. ÜBer bie meiften l^inge loaren 5hc^te unb Plante öerfc^iebener

Slnfic^t. 3)ie Slrt unb äBeife biefer ^yrau, bie boc§ eigentM] toie eine ^flege=

mutter für fie tnar , reifte Sinne Waxk Beftänbig ^ur Oppofition. S)a§

5Jläbc^en tonnte, ha^ e5 loeber !lug nod) Dornct)m gef)anbelt fei, aber fie

ärgerte bie Saute oft aBfic^tlic^ bur(^ SiuBerungen unb § anbiungen, bie jene

mäpitligte. Dann !am e§ ju 2Bortgefe(^ten , in benen Sinne Filarie, aU bie

©(f)lagfertigere, regelmöBig ©iegerin BlieB.

©ol(^e 3h3iftig!eiten hinterließen leine angenehmen (Sefu^le, trolj be»

momentanen 2;rium^^e», ben fie feierte. SBenn fie aBenb§ mit toac^en Singen

im 23ett lag unb üBerbai^te, toie leer biefer 2ag unb Bar aEe» ^nt^^'^lf'^"^'^"

unb SBic^tigen toieber getoefen fei, toie locker lic^ unb lä:ppif(^ im ©runbe il)r

3ßcr^ältni§ gu ber Staute, biefe§ ftunbenlange ^reittreten unb §in= unb |)er=

jerren öon 9li(^tig!eiten, bann legte fie fit^ tüol)l bie fyrage öor: „SSift bu auf

bem äßege, eine alte Jungfer ju toerben? SSift bu e§ tooljl gar fc^on?" . . .

„SBenn nur irgenb d\va§ ^affierte ! (Sttoa» Slufregenbe§ , meinettoegen ein

Unglütf !" backte fie manchmal Bei fi(^, Incnn fie am genfter ftanb, im ©olon
ber äßittoe, unb auf bie ß^auffee ^inauöftarrte , bie in fi^nurgeraber Sinie

öon .^ranjfelbe §inau§fü^rte, ^inou§ in§ Sanb.
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5I6er e§ paffierte iiic^ty. S)ie ^ufaren arrangierten in biefem SBinter

!eine QuabriHe, feine ©d^Iittenpartie. ®ay log mit baran, ha^ it)r ^ommonbeur
neuerbingy gang gurüdgegogen leBte. ^u ^^räulein üon ^pieffotn fprad^ man
nid^t über biefe§ 2f}ema; aber e§ toor ein offene» (Sel)eimni§, ha% (Jf]ine(f

menfcf)enfc^eu getoorbcn tüar. i^x mieb ben 8aIon ber äßittne 5lcttelmüKer,

er mieb aber auä) ben ^iertifc^ im 9iat§!eIIer, tüo er früt)er ber BelieBtefte

Kompagnon ber ßrangfelber -öonoratioren getüefen tüar, er t)atte feine 5]}artie

S'ftomBre aufgegeben. @r ful^r nii^t me^r jur ^agb auf bie (Süter ber

9tac^6arf(^aft. 9ii(^t einmal feine ^ferbe fd^ienen i^n ju intereffieren. ^m
2)ienft tnar er f(f)Iect)t gelount unb fi^toieriger al§ fonft. S)er 531ann fd)ien

mie'auSgetüedifelt.

?tnne Filarie tnar bem i^ommanbeur einige Wah Begegnet, iria§ bei ber

^Ieint]eit öon ^rangfelbc nic^t gu Dermeiben mar. 6t)ine(f grüßte fie hti

fol(^cn ®elegen!§eiten mit au§gefuc^ter §öflic^!eit, rebete fie aber nii^t an.

60 mar e§ il)r au^ am liebften.

^m 3lnfang t)atte Sinne 53larie Irenigfteuy no(^ Unterhaltung gel^abt

burt^ i!^ren S^ruber Henning. 5ll§ aber ber ^unge nac^ Berlin jur Surn=

fc^ule !ommanbiert tüurbe, tnar ba^ aud) ju @nbe.

Sie einzig erfreuliche Unterbrcrfjung toaren bie SSricfe, bie fie Don ^ob

au§ 5lmeri!a be!am. 5)er Sruber fd)ic!tc gute 5h(^ric^ten. @r fül)lte fi(^

mobl in ber Dienen SBelt unb bem neuen ^cruf, mar öoll §offnung für bie

3ufunft unb teilte aüer^anb intereffante SScobac^tungen über feine Umgebung

mit. Sinne DJlarie toar ha§ einzige 5Jlitglieb ber gamilie, an ba§ er fd^rieb,

on fie aber aud) regelmäßig, ^n feinem feiner Briefe öerfäumte er, fi(^

-Öerrn oon öinborf empfehlen ju laffen, meift fügte er and) bie 33itte l^inju,

biefem ^evrn ju berfic^crn, inie er il]m für§ ii^eben banfbar fei, ha'^ er i!^m

ben ^lati ücrfc^afft l^abe, ol^ne feine @m^:)fc()lung tnäre er h)al)rf(^einlid) in

ha^ größte 6lenb geraten.

Sinne DJtarie überlegte l^in unb !^er, tnic fie bem Somni^er öinborf 3wB§

£anl; übermitteln foHe. 65 tüäre fo einfach geloefen, einige öon ben Briefen

in ein ßuoert ju ftecfen unb an it)n 3U fd^iden. Slber fie lonnte fic^ baju

nid)t entfd)ließen. ^erfönlic^ mußte fie il)m ba^ au§rid)ten; benn tnaS öiel

lüic^tiger mar alö bie Seftellungen öon ^ob, mar il]r ba§ 23ebürfni§, ^crrn

öon .öinborf i^rcn S^an! anSjubrüden. (Sie martctc öergebli(^ auf bie ©c=

legcnbeit baju. SBol^l ful)r ber ßomni^er l)in unb Inicber an ber 23illa öor=

bei , aber er !am nir^t !§erein. (Sinige Wak , menn fie toußte, er fei in ber

©tobt, ging Sinne Waxk gu SSabette ginfterll^. a>ielleid)t, fo backte fie, Inürbe

er töie im öorigen ^a^re bie alte ©rjieljerin töieber auffud)en. Slber al§ fie

bort bei fold^er (Gelegenheit Helene ^rad^t traf, tnor i^r ber bloße 33erba(^t

fo unangenebm, ba'^ fie l)ier beibe öietleii^t ju bemfelben 3h)ec!e fic^ auf=

bielten, ba% fie fdjnctt mieber megging unb ba§ S3äb(^en fortan nur noc^

auffu(^te, tüenn fie fie gang fid)er allein Inußte.

5)er Sangerei, bie i^re Spante geben iDoHte, r)atte Sinne 5)tarie mit ge=

ringer Spannung, ja, mit Unluft cntgcgcngefelien. S)a§ mürbe mit einem

Schlage anber§, ol§ i^r eine§ 531orgcn§ ^xau öon Dlettelmüller , nac^bem fie
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JD unb fo Diel Briefe mit 3ufci9'-'Ji unb 5I6fagen ju bcm [ve[t Detlefen ^atte,

auc^ bie Slitttnort Don ßrnft öinborf mitteilte, ber p !ommen Derfprac^. ©ie

^nlf ber "lante eifrig 6ei it)ren ^Vorbereitungen für ba« ^eft, ba» feinen

üeinen Umfturj in ber öau§orbnung t)erDorrief.

ß^i toar nic^t ba^ erfte ^J3la(, baB bie äßittüe 9tettelmütler tanjen lie^.

S)ie 2}illa n^ar barauf eingeri(f)tet. ©ine bemeglic^e Sßanb, bie für getoöfinlic^

jraei 9Kiume trennte, raurbe entfernt, unb baburc^ mar ein leibüc^ groBer

Saal I]ergcfteIIt. 3lIIe5, may fonft .^u einem folc^en ^efte gef)örte, Iie§ y^rau

Don 9tettelmütler auc^ Berlin fommen. 3^ie 2Öitme ä(^,^te unb fti)^nte ,^mar

unter ber Unruf)e biefer ^Vorbereitungen unb fc^mor, e§ fotle ganj gemife ha5

te^te 53cal fein, baB fie tanken laffe; aber im ©runbe füllte fte fic^ boc^ ganj

in t^rem (Stement.

S)er .^ommanbcur ber öufaren mar einer ber h3enigen , bie abgcfagt

batten. Sonft Inurbe atte§, ma^ gefetlfc^aftöföfjig in ber ©egenb tüar, er=

märtet.

5lnne Filarie ftanb neben ber 3Birtin im (Empfangszimmer unb tüartete

auf bie ©äfte. 6ie ^atte ha^ angenehme ©efüt)!, gut angezogen ju fein. Sie

berliner Sc^neiberin ber 2ante batte anc^ für fte eine ^atlrobe gemai^t.

3ltle 9tüume maren \:}ttl erleudjtct. Unten fuf)ren bie 2i}agen Dor. @§ mar

ein immermä{)renbe'ö 8ct)(agen Don 2üren, ßommen Don 531enfd)en, 9tufen,

iöeantniorten Don [yragen, ^egrü^en unb 3}erneigen. 3lnne Filarie mu^te,

baB e'3 unf)öf(ic^ gemefen n3äre, jerftreut ju fein. Sie naf)m fic^ auf§ äu^erfte

jufammen. ^alb muBtc fte eine ^yrage beantmorten, halb einem öerrn einen

2;an5 ^ufagen ober abfc^Iagen. S)ann mieber ^ie§ e§, eine ber ölteren S)amen

mit befonberer 5tufmer!fam!cit bcgrüBen. ©ie erfüllte ibre 5Iufgabe nic^t

fc^lec^t, aber fte ^atte mieber einmal bay ©efü^I, al5 feien in t^r ^ttiei

9Jlenf(^en, bie ganj Derfc^iebene, einanber miberfprec^enbe ütotlen fpielten. ^n
2Ba^rf)eit tnar if)r bas, tnaS fte ^ier mit foI(^em ßifer betrieb, ba§ Empfangen

ber ©äfte, bie Unterhaltung, ba§ ^leprdfentieren, Dötlig gleichgültig, ©anj

etma§ nnbrcö fdjien il)r ha^^ allein äßicfitige: mürbe fie mit ©ruft öinborf

fpred)en fönnen, fo, mie fie fic^ feit langem Dorgenomm.en ^atte, mit il)m 3U

fprec^en? Stürbe fie fc^lieBlid) , menn fte i^m gegenüberftanb , bie richtigen

SBottc finben?

33on ber ©teile au§, mo fte ftanb, überfal) man ha§ 3]eftibül unb einen

Seil ber S^reppe. 5Uemanb tonnte il)r entgel]en , fte mußten aüe biefen 2Öeg

!ommen. ©c^on Inar ber gröBte S^eil ber (Säfte ba, nur noc^ einzelne dla^=

jügler erfc^ienen; ber Samni^er ^inborf Ijatte ji(^ no(^ nic^t bliden laffen.

S)ie 5Jtufi! fe|te jur ßröffnung^polondfe ein. Sinne ''^J^arie fi^ritt am
5lrme eine» öufarenrittmeifter§ unb überlegte, tt)äl)renb il)r Begleiter fie

^öflic^ft unterhielt, ob ha5 5}eft übert)aupt irgenblneld)en ©inn für fie ^a'be,

n^enn (Ernft -öinborf etma nicl)t !öme.

Sic 5polonäfe ging fofort in ben crften SSal^er über. 2luf einmal mar

fie mitten brin im SBirbel Don (Srtratouren, 3U bcncu fie unan§gefe^t gel)olt

mürbe. ^:^re Äarte tnar f(^on gonj Doli. Unb ben cinjigen Äontertang, ben

fte ftd) aufgefpart Ijatte, in ber Dagen ,*poffnnng, baB er Dietleic^t fte barum



352 S;eutfd}e ütunbfc^au.

Bitten iüürbe, Q,ab fie nun auc^ tncg, an ben erften Beften ber i^n ^a6en

tDottte.

SBä^tenb ber Raufen foEte bie ^ugenb im 3?eftiBül fi(f) aufhalten, ha§

bagu ge^eijt unb eingerichtet Inar. 5lnne Filarie fa§ bort in einem ^albheife

öon 5Jläb(^en, öor benen ein eBenjoIc^er §alB!rei§ öon Sängern ftanb, qI§ fie

:plö^tic^ ben Somniler ^inborf auf fic§ gufommen fa!^. @r Begrüßte bie

üBrigen Samen nur ganj im allgemeinen; it)r reii^te er bie .'panb unb Be=

gann fofort ba§ (Sefpräi^ üBer il)ren trüber ^oB.

@ie §atte gebac^t, fie tnürbe unter öier 5lugen mit i^m fprec^en !önnen,

nic^t Dor fo öielen ^i^P^'ß^'"- ®» ^Q^' Ö^^' ^^^^ ®eban!e baran, !^ier in

anbrer al§ ber oBerfläc^Ii(f)ften äßeife fi(^ ju unter f] alten, ©anj jerftreut

^öxk fie !aum auf hai- , toaS er fagte: hingegen toar if)r ber 6i^ feiner

^raöatte intereffant, unb fie lüunberte fic^, ba^ er nur ben ©tern Dom

^o^anniterorben angelegt f)atte, lüäljrenb bie anbern 9titter auc^ ha^ ^reuj um
ben öal§ jur <Bä)au trugen.

£)a§ 3iifammentreffen mit i^m, ha§ fo ganj onber§ aBgelaufen ioar, al§

fie fi(^ öorgefteEt, lie§ ein ©efü^l großer (Snttäufc^ung in il]r gurüdt. 3luc^

biefe (Gelegenheit toieber Derfäumtj! Sie Bi§ bie ^'di)m aufeinanber unb lachte.

^f)Vt Sänger iunnberten fid), mit h)el(^em (Slan g-räulein öon ^leffotn Beute

baBintüirBelte.

©ruft -öinborf Beteiligte fii^ nic^t an ben Otuubtängen. @5 entging ^itnne

^Rarie jeboc^ nic^t, ba^ er bie y}ran(;aife mit ber 3)ame be§ |)aufe§ taugte,

lnät)renb er gur £uabriEe feine ©d)tt)efter , fyrau Don 5Jlilbenau, engagiert

^atte. ^m üBrigen fa^ man i^n nic^t im Sangfaal.

5Ja(^ bem ©oupertoalger mar eine $|3ol!a mit 3)amenma^l referöiert.

Sinne 5Rarie toar entf(^loffen, il)n gu l)olen.

©ie mu^te mehrere Zimmer burd^fi^reiten , in benen bie nic^t am Sang

SSeteiligten fa^en. ^m ^interften iltaume faub fie i^n im (Sefpräc^ mit einigen

älteren Ferren. 5lnne ^Ularie öerneigtc fic^ öor i^m. öinborf fprang Don

feinem 5pia^e auf, aBer an feinem erftaunten @cfid)t erfannte fie, ha^ er nic^t

Derftel)e, toaS fie Don i^m tüolle. 6ie errötete unb forberte if)n gum Sangen

auf. ^rgenb jemanb Don ben öerren machte eine Bo§^afte ^emerfung ü6er

ba§ unerwartete ©lücf be§ Samni|er§. 2.'Öäl)renb fie burc^ bie ^i^^^^e^'f^uc^t

nac^ bem ©aole fc^ritten, füllte 5lnne ^axk Dieler 33lide auf fic^ gerid)tet;

fie tDu^te, ha^ ba§, InaS fie tat, bie ßriti! l)erauyforbcre, unb ha^ e0 an

Kommentaren bagu nid)t fehlen toerbe. ©ie na§m gleic^fam al§ 5lntmort brauf

ben ßopf nod) ettoag ^öl)er, al§ fie i^n fo fc^on gu tragen pflegte.

S)aBei füllte fie eine tiefe Unruhe \iä) Ü^rer Bemäd)tigen. 30ßa§ tt)ar

benn mit i^r? 2ßie ein 3^ieBer !am ey üBer fie. ^^r 3lrm gitterte in bem

feinen; fi(^erlid), er mu^te e§ merlen. Unb fi^on nac^ gtreimaligem S)urd}=

meffen bc§ ©aaleS mu^te fie xf)u Bitten, aufgutjoren. ©ie füllte fid)

f{^tDan!enb, unb eä tüar i^r, al§ brelje fic^ alte» um fie im greife, unb bie

äßänbe tüic^en tüeit Don il^r ireg.

„©inb ©ie nic^t mo!^l, gnäbige» f^^-äulein?" prte fie §inborf§ ©timme

neBen fic^.
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Sie ^atte in biefem 5IiigenBli(f nur ben einen (Sebanfen, i^m i^re Sc^tüäc^e

m(^t 3U geigen, „güfjrcn 6ie mic^ ^inau§!" fagte fie mit leiblich fefter

Stimme unb naiim feinen '^rm auf§ neue.

^m 5^efti6ül, bic^t neben bem Treppenaufgang, mar eine 5Hf(^e; bort

lie^ fie ft(^ nieber. |)inborf fe^tc ftc^ neben fie. Sie bemerfte, bo§ er fie

fragenb, ja, faft ettoaS befrembet anfaf), al§ fuc^e er bie 6r![ärung it)re§ un=

gemöf)nli(^en ^eneljmen« in if)ren 3üflen- ^^om Saale t)er ^örte man Dcr=

lorene klänge ber Sanjmufif. @§ toar bo§ erfte ^lai, ha^ fie i^m 5(uge in

5tuge gegenüberfa^, o{]ne irgenbeinen 3eugen.

^n biefem 5(ugen6(icfe gelang e§ i^r, mit h3armen, fc^Iic^ten QBorten if]m

3U fagen, ma§ gu fagen fie fic^ öorgenommen t)atte. Sie ban!te ifim für ba§,

tüa§ er an i^rem SSruber ^ob getan (jatte ; nie mürbe fie i^m feine ©üte gegen

ben jungen öergeffen, bem niemanb bie rettenbe .öanb geboten l)abe an^er ifim.

6rnft -öinborf fagte, e& fei if)m eine aufrid)tige ^i-'eu'^e geluefen, ctlüas

für ben jungen 9T(enfc^en tun ju fönncn. „äßir fiub boc^ fc^IieBüc^ 9Zac^6ar§=

ünber," fagte er, „unb in je^iger 3eit muffen fic§ bie guten ^^amilien gegen=

feitig Reifen, meine ic^."

5tnne Marie fen!te bie 5Iugen. G^ }uf]x ifjr t)crfd)icbeneö burd^ ben Sinn:
i^res 3}ater5 ©egnerfc^aft ju ben |)inborf5 unb Ajorft§' f)äBtic^e 5lu§fprüc^e

über ben Samni^er.

„Unb bann miffen Sie, ^^röulein bon ^pieffoln," fuf]r 6rnft öinborf fort

unb löc^elte, „ein 931ann in meinem %ltex tnei^ ^u genau, mie teic^t ein

junger 5Tcenfcf) in^ Unglü(f gerät. 2Ba§ fc^ü^te un§ benn in ben ^a^ren,

alö mir noc^ fein Se^rgetb gejafjlt f]aikn, öor 2tf)nlic^em? £o(^ nur ber 3u=
fall. 6» ift ein unöerbienteS ölücf, ic^ fage es ganj offen, baB ic^ auf biefer

Seite be§ großen 3Baffer§ bin unb gu ben foliben Scuten gcjö^It tüerbe. ^sä)

mürbe burc^ S^^'cn trüber rec^t an eigene ^ugenbefeleien erinnert, ©inem,

ber fo anftänbig gefallen ift tuie ^ob, foll man bie §anb reichen, fc§on au§

Äorpsgeift ..."

£)ie ^ßotfa toar Dorüber. 5(nbre 513aare fuc^ten ba§ SSeftibüI auf. 3{nne

Filarie blieb in Unterf)altung mit ©ruft §inborf fi|en. 3^r Partner für ben

näc^ften Sanj, ein üeiner Seutnant, näfjerte \\(i} ibr; fie bat i^n, ausfegen ]u

bürfen, ba fie ettuaS mübe fei.

Sie blieben, unb ber Samni^er ex^a^lk öon feinem amerüanifc^en gi'ennbe,

bei bem ^ob jetit mar.

3f]re 2ante 51ettelmütler erfc^ien mit beutlic^en 3eic^en Oon Aufregung,

mo ^nne ^Jlarie [benn fei; bie 9kc^ric^t i]aht ]id) Derbreitet, fie tüäre of)n=

mächtig geworben. Xie 9hc^te lachte unb erüörte, fic§ auBerorbentlic^ mof)t

au fügten. 2Sa§ machte fie fic^ barauö, baB ^te 2Bittne if)r einen SSIic!

böc^fter 5]liBBiIIigung gutnarf, al§ fie fie f)ier im Stete- a = tete mit bem
Samni^er -öinborf antraf! 2ßoö machte fie fic^ au§ ber S}erbä(^tigung, bie fie

ring« um ficf) rege mußte!

@5 mor nicf)t§ Sct)(ccf}te5, ha^ fie getan ^atte. 2)ie gro^e 'Sin()Q, bie über

fie ge!ommcn mar, feit fie ben ^Jcut gefunben f)attc, 3U i^m ]U fprec^en, fagte

i§r, baB nic^t» Unrecfjtes babei fein !önne.
Seutidie Diunbjc^au. XXXI, ;i. 23
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llnb biefe 6ttmmung '^ielt Bei 5lnne Filarie au(^ an, aU fie am ^Jiorcjen

nac^ beut SSatt fpdt ei'tüad^te. @ie öermod^te ni(^t einmal il^rer S^onte Böfe

ju fein, bie il^r Beim grüf)[tü(I 35ortüürfc machte über ü^r 5^erBatten. 5lnne

5Rane be!am 35orn3ürfe über i^r „!^erau§fDrbcrnbe§ , buri^aug unmöbd^en-

I)afte§ SSenel)men" ju frören, ©ie !onnte el auä) ni(^t attgu troflifi^ nefimen,

ha^ bie Siante i!^r üerfti^erte , i§r 9tenommce aU tüof)ler3ogene junge S)ame

^aBe geftern einen fi^lüeren ©i^Iog erlitten. @§ !^anbcltc fi(^ \a um ben

Samni^er öinborf, unb fotoie er in ^^^rage !am, tüor bie Xante nic^t ganj

3ure(^nung§fä^ig. ^lu^erbem, lüenn man gtüiftic^ lt)ar, foi^t einen ni(^t§ an.

Sinne 5Rarie !onnte bie 3f^"fnirf(^nng, tcelc^e ^ran üon ÜlettcImüUcr öon i^r

berlangtc, nic^t em^ifinben; im ©cgenteit: bie SBittue mu^te e§ erleBen, ba%

bie 5Hc^te fie au§Iact)te. Später am 2age !^örte fie bann 5lnne ^Jlarie in

iftrem 3^^^^^-" Pfeifen unb Xanjmelobien ttor ft(^ f)infummen. S)arüBer

ärgerte fic^ ^rau üon ^IcttelmüHcr um fo mef)r, aU fie fic^ fc^lcc^t gelaunt

fül^lte. ^t)r eigener fSaVi toar if)t f(^(cc^t Befommen. SBoju ber ganje 5tuf=

ioanb öon 5)Ui{)e unb SluggaBen, fragte fie fic^. ^amit 5lnne 53larie Sriumpl^e

fetrel @ie mar fel^r un^ufrieben mit ber 5H(^te. S)o?^ 5JMbeI burc^freu^te

alle i^re 5piäne. ^rüljer ^atte bie aj}itit)c geglaubt, 5lnne "OJ^arie fei unüug
unb un6ercd)cnBor; ha^ fie @Berl]arb .öinborf unb G^inetf aBgett)iefen l()atte,

fd)rieB fie auf ba§ ^onto it)rcr ^ugcubli(^!eit ; aber il^r neucfte§ 3}er!^alten

betn Samni^er gegenüber machte fie ftu^en. 6oüte ha^, h)a§ man für ÜBer=

mut gef)alten, ettoa gar 33ere(^nung fein unb einem lrioI)IüberIcgten 5piane

entfpringen?

£)er äBittne ging ha^ ^wftö^^cBringen Don ^Partien üBer aEe§. 5lBcr ber

Samni^er ^inborf, ©ruft öinborf unb ha§ „bummc ^äbel" — fo nannte

fie bie 9iit)alin in biefem 5tugen6Iicf — , ber ®cban!e tr)ar unerprt!

@5 galt, 3u f)anbeln. grau üon ülettelmüEer Beftetttc fi(^ einen 3Bagen.

Sie fagte ber 5Uc^te, ha^ fie au§faf)rcn troHe, um in ber frifc^en Suft if]ren

^opffc^merj (oSjumerbcn. 5lnne ^arie f)atte feinen .^opffcfimerj unb füllte

aud) !ein Sebürfni§, mit3ufal)ren.

Im näc^ften S5ormittag fam -öorft ^Icffom in bie ä^ißa. @r l^atte ben

$8al( ni(^t mitgemadjt, angeblich lüeil er feine ^yrau auf eine gan^e Dlac^t je^t

nic^t üerlaffen fönne. ^eute, fagte er, tüollte er einmal fefjen, tüa§ feine

@c^h3eftcr moctie. Sinne ^Jlarie ftaunte; fol(^e§ ^^amilienintercffe tüar fonft

gar nid)t öorftö Slrt. ^Jlonotetang l)atte er ft(^ ni(^t um fie ge!ümmert.

Öorft fragte nac^ ^oB, öon bcm, tnie er !)öre, Sinne 5l^arie 33riefe ^aBe.

@r lie^ fic^ bann uon bem ßrgefjen be§ trüber» au»fül)rli(^ Berichten.

Sinne 5}laiie ^atte jeboi^ öon öorn'^erein boy ©efüljl, ha^ ^orft mit

feinem ^efuc^ irgenbeinen Befonberen ^'mtd öerBinbe, ben er ni(^t ju er=

!ennen gab.

@r fpra(^ bann auf einmal baöon, ba§ ber Termin öon Sinne 5Jtorien§

531ünbigtoerben immer nä{)er l)eranrüde. 53can muffe ftc^ fd^lüfftg barüBer

tt)erben , tnie fie i^r !leine§ Kapital anlegen löolle. 6r fd^lage öor , ha'^ fie

ft(^ in einem jener norbbeutft^en ©tifter für junge ©amen au§ guter f^amilie

einkaufe; benn e§ fei ja boc^ !lar, baß fie öon htn ^in](n il^rer .^e^ntaufenb
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DUlarf nt(^t lefien fönne. 511» Stiftgbame ^a6e fte boc^ tüenigftens ein |)eim

unb tüiffe, ino^tn fte t;er)öre.

Öorft f)atte f(^on früf]er einmal öon biefer ^bee ber 6(^tüefter cjegenüBer

gefproc^en , nnb fie f)attc if)n ni(^t barüBer im 3toeifel gclaffen , ha^ fte i^r

im f)ö(^ften (S)rabe iDibernjörtig fei. ^^i^arum tarn er je|t Don neuem bamit?

-^ugen61icflicf) a6er intereffierte e§ fie, ^u rt)iffen, Inarum -öorft biefe§ a6=

getane 2f)ema gcrabe ^eute lieber f)ertiorgcfuc§t ^a6e. ©ie !annte i^n boc^

3ur (Genüge; e§ gef)örte ettnas ba^n, ba^ er ficf) an» feiner ^equemlic^feit auf=

raffte; of]ne ©runb Inar er nid)t gefommen unb ^iclt i^r btefe fc^önen, ino§l=

bur^bac^ten 9ieben.

„^a, (ie6c§ Äinb," fagte -Öorft, „bu mußt bir einmal !Iar barüöer iüerben,

lüaö mit bir in 3u!unft tnerben foU. S:u f}aft bie ^rjie^ung einer S)ame

genoffen, unb bu Bift f)ü6fc^. Sas ift jiemtlic^ öiet. 5l6er bu 6ift au(^ t)er=

n)D[)nt unb fef)r anfpruc^öDotf. ^lit eiuem getriffcn 9?ec^t oielleic^t. 2l6er

überlege bir , baB bie ^af]xz Derge^en. öeute liegt bir noc^ alte» ^u 3"üBeii

;

tuir tüoKen un§ in ^cfin 3a^i"ßi^ inieber fpret^en. ^ür ein alteö 5[R:äbc^en ift

c» ef)er eine Saft ai5 ein 3]or^ug, menn fie oon 5tbel ift. 2^u fannft nic^t,

Vok ^räulein 5}lüIXer ober Tyräntein Sc^ulje , (Srjiefjerin , (Sefellfc^afterin,

^Stü^e ber .öau§frau ober berg(eicf)en merben. ^ux -öofbame paffeft bu ou(^

ni(^t mit beinen Ginbitbungen. 2ßa§ bleibt bir, toenn bu nic^t £)eirate[t? —
^c§ fefje ^iemlid) büfter für beine 3ufunft."

„S5eruf)ige bic^, -öorft," ertniberte i§m 5lnne Filarie unb tackte baBei ge=

gtüungen; „n)a» auc^ au» mir loerben mag, ba» oerfprec^e iä) bir: ber ^^^amilie

n>ill icf) ni(^t 3ur Saft fallen."

„oo tüar ba» nic^t gemeint, tnafjrliaftig triebt! £)u Bift ba» einzige

^3}Mb(^en unter un», ba^u ha^ jüngfte ßirib. ^an ^at einfach bie 5Pftic§t,

bi(^ ^^u bett3a(^cn. 5luBerbem gibt ha'5 ©efe^ mir fpe^iell ba» 9lec^t baju,

folangc bu unmünbig bift. 3c^ ftef}e an 3}ater» Stelle bir gegenüber. ^a§
beißt: i(^ ^abt bie Cberaufficf)t nict)t btoB über beine 3}erm5gen»angelegen=

beitcn, fonbcrn auc^ über bein 5ßert)atten. 9Iatürüc^ fann ic^ bir nic^t öor=

fc^reiben, mie bu bic^ in jcbem einjelnen ^yatte benehmen foUft. 2)a§ mu§
beinem eigenen Saft übartaffen bleiben. Um ba» p tüiffen, bift bu alt genug

;

aber fctjtieBlic^ lüerbe ic^ t)erantroortlic^ gemai^t al» trüber unb 5amilien=

Oberhaupt für ba», toaS hu fagft unb tuft."

5tnne 2)larie blirfte mit maßtofem Staunen auf ben Sruber. @r !am
iljr al» 2ugcnbtr)äcl)ter fo liit^erlic^ oor, baß ha^ ©efüljl bicfcr .<i?omif bo(^

noc^ ben 5irger überraog, ben fie über feine ^tumaßungen empfanb.

„Sante 9httetmüller ift alfo in SabcrJnifc^ gelnefenl" fagte fie.

.^Itterbingsi — SBarum?"

„3c^ Ijabe mir gcbac^t, baB fie mic^ öerflati'c^en loürbe."

„Sßom 2}2r!latfi^:n ift feine 9l2be. Xante 5ZettefmnlIer ^at ein 9hc^t,

entrüftet ju fein, al» 2Birtin einmal unb noc^ mefjr in il)rer ßigenfc^aft al»

^t^ftegemutter. 2Benn bu einen gcfelti'(^aftli(^:n ?^aurpa§ Bege()ft, fo Inirb fie

in erfter Sinie bafür t):rantraortlic^ gem.tc^L Un» totrb e» in bie 8c^u^e

gefc^oben, ha^ bu bic^ unlnciBlii^, iebenfaCl» nic^t mäbc^enljaft auffü^rft, inie
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e§ tteiili(^ le'tber her gaE gctoefen ift. Wan frac^t in folc^em fyalle immer

^uerft: 2i^o ift bie ^amilic? 2Bie !ann fie ba§ gulaffen?"

Sinne Waxk Brac^ in Saiden an§.

„£cn!e nur ni(^t , ba§ bein S3enef)men nid^t !omnicntiert tüirb, licöe

©c^tDefter I" iui)x öorft fort. „2:er ßorfi, ben bu ß^inect gegeBen l^aft, ift

bir ebenfütüenig Dergeffen tt)ie ber an 6berf)arb |)inborf. £ie äöelt fnüpft

on folc^e £)tnge i^re Sßerntutungen."

„2öa§ für 33ermutungen?" fragte 5lnne 53krie.

„£) bie Seute ben!en, Inenn fie bicf) ie|t mit einem anbern flirten fet)en:

S^arum olfo tt)ie§ fie ben jüngeren ^tnber ab; ^^^au bon .^inborf tüitt fie

tüerben, ober ni(^t ^rau öon ^inborf o^ne Samni|. ^u f^ielft ein jicmlic^

i}ofjt§ ©piel, mein ßinb; nnb icf) fage bir im t)oran§, bn toirft e» öerlieren.

^ä) !enne ßrnft ^inborf öon ^ngenb auf. @r ift ber grij^te ^eud^Ier, ber

mir je öorgefommen. @r bat feine erfte f^rau um ©elbeg initten ge^^eiratet,

tro| alles nad)l)erigen 2Bittt)er!ummer§, ber feBr gut agiert tnar. ßrnft ^in=

borf tüirb nie anbers oI§ luiebcr um ©elbe§ iniKen f)eiraten. S)o§ il]m bie

3)amen bie 6our machen, al§ tüof)lf]aBenbem SBittner, lä^t er fi($ natürlich

ganj gern gefallen. 5tBer er lai^t üBer eud), über bid) genau fo tnie über bie

SBeubenag, nnb icer i^m fonft alle§ noc^ nai^Iaufen mag. ^c^ aber, al§

bein trüber, tüilt unb barf nic^t ruf)ig ^ufefjen, hü% bu bic^ öor oßer SBelt

einem 5Jtanne an ben ^aU tüirfft, ber tion je^er ein ©egner unfrer gamilie

getoefen ift. S)er S3oter tüürbc fict) im ©rabe umbref)en, l]ätte er ba§ erlebt!"

S)ag Sachen tnar 5{nne 53larie vergangen. Sie rang bie §önbe unb

ftöl^nte laut auf. S)afe e§ jemanb Inagen bnrfte, il)r ba§ ju fagen! SCßie fie

e§ in biefcm 5lugenBli(fe bertnünfdjte, ba^ fie ein 5Jiübc^en Inarl @in ^ann
l^ätte jenen nicbergefd)lagen ober öor feine ^^iftole geforbert. 2i^a§ tonnte

fie tun? föegen loa§ foEte fie fic^ ücrteibigen? 2Ba§ er Be!^auptete, tüor ja

fo gemein, ba^ e§ einem bie ^imc[c läf)mte.

Unb niemanb auf ber toeiten Sßelt, ben fie f)ätte anrufen Bnnen gegen

biefe fd^tnerfte SSeleibigung. £er, ber üon 5latur berufen luar, für fie ein=

äutreten, i!^r SSruber, tnor e§ ja, ber ifjre (Sl)re fo tief ge!rön!t Ijotte.

(Schluß fotgt.)
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5tu5 @ng(anb 5urücffef)renb , lt)o id) etttiqe ^^ertentrioc^en 3u6rac^te , firtbe

id) in bcn berliner Sc^aitfcnftcrn ein ^nd} aufliegen: „S)er 2ßelt!rieg.

S^eutfc^e träume". S5on 5(ugu[t Ehemann. — Sine öhitrote gacfe( auf bem

grell iltuftrierten llmfc^Iag Derfieifet auc^ bem an ftar!e Üierüenreije gen)ö£)nten

Scfer einige ^Jlufregung. Unb ber 9ioman — benn ein fotc^er ift e§ — ^ätt, tt)a§

her Umfc^Iag Derfprii^t: 5Priiiata6cnteuer unb .kämpfe mit romanfjafteften

i\6erra|c^ungen in auSfc^mcifenbcr {yütle, eingetragen auf bem großen 2BeIt=

branb, ber Elften unb Gnropa ergriffen t)at, aU öintergrunb. SDiefer ift aber

offenbar gebac^t als the great attractiou: Don DtuBlanb au§gef)enb , an ber

^ietoa Befc^loffen, Beginnt ber äßettfrieg mit bem ftegrei(^en (Sin6ruc^ ber

Üiuffen in^nbien; f^ranfreic^ fc^tieBt fic^ an. 2:a f)ött anc§ 2)eutfd^{anb ben

^ugenBlic! für getommen , Gnglanb , ben gemeinfamen g^tnb , ^n öernic^ten.

Unb ber gro^e Schlag gelingt; ha^ ^nd) ober alfo ber 5Roman enbet bamit,

ba^ ßaifer 2Bi(f)eIm IL, nad)bem bic cnglifct)e Seemacht Bei 3}Iiffingen eine

fd)mere -Jliebcriage buri^ bic Dercinigten flotten ber OerBünbeten ÜJMc^te

erlitten, an ber Spi^e beutfc^er , fran^öfifc^er unb rufftfc^er SataiKone, bie

in Sc^ottlanb unb an ber 5übfüfte 6ngtanb§ getanbet ftnb , als Steger in

Sonbon ein,5ief)t unb ben ^^'^^^^'^ biftiert.

„3)eutfcf)e aröume" nennt fic^ ha^^ ^uc^ auf bem SitelBIatt. SSetnegen ftc^

toirüic^ bie $t)antaften ber £eutfc^cn, bie nöc^tlic^en ober bie Sagegp^antafien,

in biefer 'Itic^tung? @§ fe(](t nic^t an beuten in ©nglanb unb in Slmerüa bagu,

bie 6emüf]t finb, bem englifdjen i^olfe bie» ein.^ureben
; fte galten fonft nic^t für

fyreunbe £eutfc^lanb0. ^^nen mirb biefer Ütoman gute S)ienfte leiften^j.

^) (S6en gef)t mir eine 33uc^f)änbleran,5eige im „Spectator" ju, bie eine engüfc^e Überfe^ung

beä aöerfeä anfiinbigt, ba^ auf bem Äontitteixt iyuxoxe mac^e: 25 000 (Sremplare ber beutfcfjen

?luSgaBe feien fc^on oerfauft: eine franjöfifc^e, rnffifdje unb anbve llberfeljungen feien in SL^or=

bereitung. gür ben engüfc^en ^i^efer mitffe ee Don großem ^ntereffe fein, „bie 3(fpirationen

Seutfc^tanb^" fennen jn lernen.
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2ä) ^ab^ in (Snglanb mit einem beutf(^en i^reunbc, ber feit ^a^^c't

brüBen leöt, be§ öfteren über bie :poIitifd)e Sage gefprod^en. @r äußerte ernfte

S5eforgniy: im englifc^en S3ol!e fe^e \iä) oEmä^^lic^ unter folc^en ßinflüffen

ber ©lauBe feft, ba§ bie ©ebanfen be§ beutfdjien Sßol!e§ fid^ anf ben .^ric^

mit ©nginnb gufpi^ten. £)ie Stimmen ber „5tEbeutf(^en" tüürben bielfad),

burd) bie beutfd)feinbli(i)e 5ßreffe a^Dportiert unb !ommentiert, a(§ 5lu§brucf ber

©timmung be§ bentfdjen S]oI!e§ genommen; nnb fo !önne eine§ Sogeö Bei

irgenbeinem 5tnIo^ au§ ber gegenseitigen ©ercijt^eit tr)ir!Ii(^ ber Ärieg ^ertoor=

Brechen. 5luf meine ©rtniberung , in £entf(^(anb falle e§ niemanbem ein,

jenen ©timmen @eiüi(f)t Beizulegen, Bemerfte er: „®etüi^, fo fage auct) ic^

meinen englifdjen f^reunben, er!^alte oBer immer ^ur 5lntlriort: ,(Sut, tnir

tüoHen e§ gerne glauBen ; aBer geigen Sie un§ anbre, gegenteilige ^Jlu^erungen,

in benen tnir bie tna^re Stimmung be§ beutfcf)cn 33oI!e§ gegen ©nglanb

erfennen fönnen'."

£!a§ ^ufammentreffen biefer Beiben SSegegnungen Beftimmt mi(^, ba§

SCßort 3U nehmen, ^ä) §aBe bie (Smpfinbung, ha^ eö für biejenigen, bie in

ber 33erf)e^ung ber Beiben großen, ftammbertüanbten 3?öl!er ein frcöelf)afte&

2;reiBen fe^en, nic^t me§r ferlauBt ift, jn fc^lneigen; nnb barum proteftiere

ic^ laut gegen bie SSel]auptnng, ba^ in ben Stimmen berer, bie ben Äriecj

£)eutf(^Ianb§ gegen ©nglanb lüoHen ober al§ unan5li3eid)Ii(^ anfet)en , bie

tüo^re ©timmung be§ beutf(^en SßoüeS ^um 5hi§bruc! tomme.

^n bem eBen genannten 9^oman inirb öon bem 5Jtanne, ber bonn jum
9f{ei(^§!an3ler Berufen Inirb, um ben ^rieg gegen ©nglanb einzuleiten, in einer

SSegegnung mit ßaifer 2BiI^eIm IL bie Sage fo bargefteHt: „Siu^lanb unb

i^ran!rei(^ fte!^en gufammen, um ßnglanb ^u Bcfämpfen. Unb bas beutfc^e

35oI! f)at ha§ ©efüt)!, ha^ e§ ^eit fei, in biefen .kämpfen Partei gn ergreifen.

2)arüBcr aBer, auf ttJcMjer ©eite e§ fi(^ jn Ijaltcn !^aBe, Beftcl)t nirgenbS eine

Ungetüi^f)eit. Unfer S5oI! ift feit langem erbittert burc^ @nglanb§ Intrigen

unb ÜBergriffe. 2iefer unb mächtiger al§ irgenbein ©efül)l in ber 5}knfc^en=

Bruft ift bie Siebe ^ur @ered)tigfeit, nnb biefe§ ©erec§tig!eit§gefüt]l ift Beftänbig

burd) @nglanb§ $politi! berieft tnorben. @y Bebarf nur eineS l^aifertüorte§,

um bie beutf(^e ä>oI!§feele Bi§ in i^u tiefften 2:iefcn aufzuregen unb eine

f^lamme ber SJegeiftcrung em^3oifd)lagen ^u laffen, bie aKe Uneinigleit, aEen

§aber ber ^Parteien oerzeljren tnirb."

3d) leugne mit gri3§ter ^eftimmt^eit, ba^ ha§ ^ier gejeii^nete ©timmungi=

Bilb ber 2Bir!li(^!eit entf^ridjt. ©etüi^, e§ gibt in 3)eutf(^lanb Raffer ©nglonb^^

;

e§ iüäre öergeBlicf) , e§ gu leugnen. Unb and) ha^2 ift nii^t ju leugnen, ba§

bie entljufiaftifi^e SSetüunberung unb ^nTteigung für ©nglanb, englifd^eS SBefen

unb englifc^e @inrid)tungen, bie um bie 5Kitte be§ 19. 3li^i"1)iJ"'^'-'1'1^^ ^"

3)eutf(^lanb l)errf(^enb iüaren, eine merflii^e 5lB!ü^lung erfoljren l]at. 2l6er

bie ^eliauptung, ha?^ bentfc^e S^ol! tüoEe ben .^rieg mit ©nglanb, um ouf

bie 9liebei1üerfung be§ ^'ufelreic^S feine eigene äBeltfteünng zu Begrünben, ift

ein ^reöel zufl^'^i«^ ö" ^^r 2ßaf)rl)eit unb an ber 5)lenfd^^eit. 2)eutfd)Ianb

toilt neben ©nglonb leben unb gebeiljen, e§ ioiE feine ©tettung in ber ^IBelt

Be^au:ptcn unb ertüeitern, tüie jebey tnac^fenbe nnb fortfc^reitenbe S^ol! bied
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toiU iinb tooHen mu^, unb h^§^alb lüiE e§ ft(^ [tar! matten, um für alle

^äUt flerüftet uub |)err feinet Sd)i(fjal§ ju fein. 5l6er e§ toitt uic^t ben

^rieg mit ßuglanb; toeber in feinen fü^renben Greifen no(^ in ben ^Jloffen

ift bie 5lnfc^auung öor^^anben, ha% für £)eutf(^Ianb ber 2ßeg jur ©rö^e ü6er bie

3lieberlage (Snglanb§ fü^re. 50^iIIionen £)eutf(^er tüürben ben lao,, ber ben

^rieg mit (Snglanb brä(i)te, at§ ben fc^mer^Iic^ften S^ag i^re§ 2eBen§ empfinben.

5lur in einem ^aU^ mürbe bie innere Stellung be§ beutfi^en 35ot!e§ 3U

einem ^rieg mit ©nglanb eine anbre inerben : tnenn ßnglanb bem natürlichen

S5^a(^§tum £!eutf(^Ianb§, — unb ba§ bebeutet je^t öor attem auä) fein 2Ba(^§tum

3ur ©ee unb über 6ee, h)o§ ni(^t mit ßanbertüerb gleii^bebeutenb ift, — mit

©etualt glaubte entgegentreten ^u foüen, nat^ bem S9eif:piel be§ !aiferli^en

f^ron!reic^§ , ha§ öor einem ^enfi^enalter um feine§ politifc^en ^reftige»

tniKen 3)eutf(^lanb mit ben äßaffen in ber ^anb entgegentrat. SBenn ©nglanb

naä) bem 9tat öerfaf)reu iuoltte, ber i^m öor ein paar ^ol^ren in einem

f(^limmen 2lugen6li(f öon einem Unberufenen gegeben triurbe: S)eutf(^lanb ju

überfatten, feinen ^anbel unb feine flotte 5U öernictjten, e§e e§ ^u fpät fei,

bann fönnte ober öielme^r bann mü^te jene Kombination eintreten: 3)eutf(^=

lanb im SSunbe mit ^ran!reid§ unb -Hu^lanb jur 5Kebertnerfung @nglanb§.

3n ber %at, lüenn ©nglanb cine§ Sage§, um feine §errfc^aft ^ur See ^u

fi(i)ern, über ^eutfc^lanb perfide, feine flotte jerftörte unb feinen ^anbel

öernic^tete, tnoju e§ öielleid^t in ber Sage h)öre, ö^nlid) toie e§ 1807 ^open=

^agen bombarbierte unb bie bänifc^e flotte tnegfü^rte, bann tüürbe e§ in

S)eutfd)lanb nur ncd) einen ©ebanlen geben, öom .f)D elften bi§ jum Seiten:

9ta(^e, 9ia(^e um jeben 5Prei§. 5Jb^ unb ßot^ringen, ja, ben @lfa^ !ann

£)eutfc^lanb fc^lic^lid) entbetjren — bie grei^eit gur See !ann e§ ni(^t entbehren.

.|)ingegen, ha^ ba§ beutfc^e -Bolt, tnie in jenem 9toman öorgefteüt töirb,

ben Krieg mit ©nglanb ^erbeife^^nt , ha% e§ au§ freien Stüclen \xä) auf bie

Seite 9tu^lanb§ ftetten follte, tnenn e§ gtüifc^en 9tu^lanb unb ©nglanb jum
Krieg fäme, ba^ e§ gar ben Krieg im SSunbc mit 3tu^lanb unb granfreic^

felbft follte l)erbeifü^ren Inollen, ba§ ^olte ii^ für eine abertoi^ige $ßf)antafte.

3)er großen ^Jle^rljeit bes beutfi^en 33ol!e§ fd)toebt ein anbre§ SSilb ber

3u!unft öor: ha§ beutfc^e SSol! neben ben beiben anbern großen 35ijllern

germanifc^er 9^affe, bem cnglifc^en unb bem norbamerifanifc^en, öieKeid^t im
SBunbe mit i^nen, ouffteigenb ^u ber biefer 9taffe julommenben ^^ü^rerfteKung

in ber äßelt!ultur. 2)a§ beutfdje $ßol! ^at eine lebl)afte ßmpfinbung für bie

S3lut§- unb @eifte§öertr)anbtfct)aft mit ber angelfö(^fxfc^en 9kffe, eine lebhaftere

öieEeic^t, al§ fie jenfeit§ ber 9lorbfee öor^anben ift, töie benn bie 5}hitter be§

So^neg inniger gu gebenfen pflegt al§ biefer ber §eimat. S)ie englifd^e

Siteratur, bie englift^e ^^ilofop^ie unb äßiffenfdjoft finb un§ beinahe tnie

bie eigenen; unb auc^ bie freubige 5lncr!ennung unb SSetounberung ber

f(^öpfcrifd)en Energie, ber ftaatenbilbenben Kraft, toomit bie cnglifd^e 9iation

atte Erbteile in ben Krei§ ber europäifc^en 3^t)ilifation f)incinge,]ogen l^at,

ift in 2)eutf(^lanb feincstöcgg erlof(^en, tnenn baneben and) Stimmen ber

^ilbneigung unb auc^ ber ^Jti^ac^tung fid) je^t öfter öernel)men laffen al§

früher. 6§ bleibt boc^ babei: in feinem tüeltgefd)ic^tli(^en Selbftbelou^tfein
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fü^It ]iä) bo§ beutfcf)e 2}ot! aU ein ©lieb ber c^ro^en germanifc^=proteftQntifd)cn

2}i3l!ertoelt, 311 ber au^cr ben norbifc^en 3]öl!ern öor aEem aiic§ (änglanb unb

91orbameri!a get)ören. Unb e§ Tjot in §inft(^t auf bie ändere ^politi! feinen

tiefer getDur,5eIten ^nftinlt al§ ha^- 3.U*rlQngen, mit biefen 3]öl!ern an(^ politifd^

äufammenge^en ^u !i3nnen. dlux bur(^ f(i)tr)erfte (Srfa^rungen, burd) graufamfte

@nttäuf(^ungen fönnte biefer ^nft^^^^i ^n bie ßmpfinbung be§ §affe§ unb ber

gcinbfi^aft umgetoanbelt Serben.

^(^ !ann ni(^t glauBen, ba^ e§ ben Beiben 35öl!ern öom ©djidfal ober

t)iclmef)r Don eigener 9]er6Icnbung beftimmt fein follte, biefe @rfQf]rungen 3U

nmdjen. @§ gibt tt)eltgefd)id)tli(^e 5iotrtienbig!eiten , benen bie 5poIiti! ber

3}öl!er, felöft if)ren ^Zeigungen unb 5lBneigungen gum Sro^, fi(^ nic^t ent=

jie^en !nnn. ^n biefen gefjört e§ meines (?rad)ten§, ha^ ßnglanb unb Seutf(^-

lanb :pDlitif(^ anfeinonber angetniefen finb. (Snglanb, bie ftörffte 5}la(^t 3ur

@ee, Beborf einer ftarfen Sanbmadjt, an ber e§ für feine SBeltfteüung eine

Ütüctenbccfung f)at, unb bei ber e§ für bie ^urcfifcljung feiner ^ntereffen an

ber Sijfung ber fontinentalen fragen — man ben!e nur an bie orientalifi^c

^rage — Unterftütung finben fann. £iefe ^Jlai^t !ann nur 3!)eutf(^Ianb

"unb bie mit S^cutfc^Ianb öerbünbete öfterreic^ifc§=ungarifd)e ^JO^onari^ie fein.

9H(^t |5^ran!rei(^ unb 9iuBlanb : ftc finb bie geborenen .^on!urrenten @nglanb§,

Ütu^lanb burd) gan^ 5lfien, gran!reic^ im ^Jlittclmcer unb in 5lfvi!a. 6»

!ann Kombinationen geben, in benen ßnglanb mit {yranfreid) unb fclbft mit

üiu^Ianb ^cittoeilig 3ufammengef)t ; aber jeneS trefentlic^e 3}erf)öltniy ift un-

aufi)e6bar. örft lucnn 5^^an!rei(^ ober OtuBlanb oufgcf)ört ()atten, 511äc§te ju fein,

bie im SBettbetnerb um bie 2i^eltfteIIung jäfjlen, Inürbe bie§ nic^t nief)r gelten.

Umge!et)rt, S^eutfc^lanb , bie ftör!ftc 2anbmad)t, bebarf einer 9tüden=

bedung jur 6ee. 6§ !ann nic^t, bei feiner ungünftigen maritimen Sage an

abgelegenen unb leii^t ju fperrenben S5uc§ten be§ CjeanS, bei feiner burd) bie

©inllammerung ^tnifd^en 5Jlilitärftaaten erften 9tauge§ gebotenen ^elaftung

mit einem ungeljenren £-anbl)eer, jugleic^ eine @eemad)t erften tRange» Uierben.

@§ bebarf alfo, um ber ^i^^^^eil ^^^ Seeüer!e()r§, bie für ein 3"'5iifl^'ic= unb

^anbelcAioll , Inie Seutfc^lanb ey ift unb immer mef)r loirb, fd)lec^tl)in nn=

entbeljrlid) ift, fi(^er jn fein, ber ^Inleljnung an eine ftarle Seema(^t. S^iefe

!ann nur ©nglanb fein; ein bauernbe§ Sünbui» mit 5i'<i"^^"cic§ unb 9tu§[anb

ift nii^t nur ^ur ^ni bnr(^ bie Erinnerungen an 1870, fonbern über^oupt

burc^ bie politifi^en .Q:on!urren3üerl)ältniffe — man ben!e an baö )Kf)ein= unb

Sd^elbegebict ober an bie 2)onaulänber — auc'geft^loffen. (}ür ba» alte ^reu^en

töor bie 5lnle^nung an eine ber großen 5}tilitärmä(^te möglid^; ha^ 2)eutf(^e

didäj ift 3u ftar! bafür getüorben; fein ^rud mirb 3U fc^lner empfunben.

^ft bem fo, bann fann Gnglanb in bem 2Ba(^ytum ber beutfc^en 5^otte

nic^t eine ^ebrot)ung für ftd) erlennen , ebenfotoenig al§ £)eutf(^lanb buri^

eine S^erftörfung bey englifc^en 2anb£)eerey fic^ bebrol)t fe[]en mürbe, ^^ür

ein Sanb, bag meite ^ntereffen 3ur 6ee l]ot, ift eine ftarte JK^otte uuent6cl]rlic^.

51ur tüenn ©nglanb in bem n)irtfd)aftli(^en Seutf^lanb einen nid)t 3U er=

tragenbeu unb mit atten ^Jlitteln nieber3ulüerfenben .^on!urrenten erblidte,

bann mü^te ey auc^ bie beutf(^e '}^lotk al§ feinblic^e 531oc^t anfef)en, beren
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S5ernid)tung, je e^er befto bcffer, 3U erftreScn Toäxt. Xann mü^te e§ freiliij^

ouc^ bie Äonfequen^en auf ficf) nehmen: bie bann unDcrmeiblic^e Ginigung

ber .(^ontinentalmädjte ^ur Ü^ieberjtüingung (?nglanb§ aU bcr großen Seeräu6er=

bürg, bie aßen üBrigen 3>b(!ern bie ^Jieere gu fperren al§ if}r 9?e(^t anföf]e.

So fteüt fic^ mir ha5 toefentlic^e 5öer£)ältni§ ber europäifc^en Staaten

gueinanber bar; unb ic^ tüage ju 6ef)aupten, ba^ bie übertnältigenbe ^llef)rfieit

be§ bcutfcljen 5]oIfe§ e§ fo anfief)t ober toenigften« cs fo anfef)en 5U büifen

lüünfcfjt. Sic ]U)cite möglid^e ÄomBination, S)eutf(^Iaiib im ^unbe mit

9?u^(aiib unb Fy^'i^^^^^eid) gegen (?nglanb, fie gct)t bcm 2;euticf)en gegen aüt

feine nationalen Gmpfinbungen, gegen alte feine gefc^icf)t(ict)cn 5Denfgetr)otin=

l^eiten, gegen alle feine :poIitifcf)en 3nftin!te. 9htr bnrcf) uncrf)Drte (Seftialt=

taten fönntc fte if)m aufgenötigt luerben. @efc^ät)e bie^ Gntfe^Iic^e, bann

mü^te allcrbingg bas beutf(^e 3}oI! um bie See toie um fein Seben fämpfen,

bonn mü^te e§ um feben ^rei§ jeben al§ Sunbe^genoffen ioerben, ber ibm
gegen (imgtaub bÜfreict)e -öanb ^u bieten bereit märe. Xa% in biefem '^aU

^unbec-genoffen 5U finben fein iuürben, nun, barüber mirb aucf) in Gnglanb

!ein 3^^^!^^ befteben; Sebaftopot unb 6. Stefano, ber $>p'3poru§ unb bie

S:perrung be§ Sc^toar.^en yjleere§ erinnern ÜtuBlanb töglicf] an ben Xxud,

unter bem e§ ftet)t, unb 5ran!rei(^ bot über ^Tcaroffo 3igt)pten fc^merli(^ für

QÜe 3e^ten öergeffen. Überbauet, melc^er Staat auf bem kontinent, 5^eutf(^=

lanb unb Italien allein tiiellcid)t aufgenommen, t)ätte nic^t mit 6nglanb

alte, unbeg(icf)eue tRecfinungen ?

,3cf) üermag mir nic^t ^u beulen, ba% ber Sag fommen fönnte, an bem

ha^ eng(ifd}e 3}o(! fic^ ber ©rfenntniö biefer feiner äBeltlage cnt3iet)en foHte.

G§ !ann nic^t S)eutfc^(anb in eine l^agc bringen motten , bie es für immer
jum ^einbe Gngtanb§ machen müßte.

©benfomenig aber öermag i(^ mir ju beulen, ba% jemals ein öerantlnort-

lieber beutfc^er Staatsmann auf ben ©ebanten fatten fottte, au§ freien Stücten

in ein ^ünbniö jur ^ßernic^tung Gngtanbs einzutreten. @§ ift nic^t not^

toenbig, bie tjeittofe Situation auszumalen, in ber £eutfd)Ianb ficf] am 931orgen

nad) jenem imaginiertcn Iriumpbe^nzug beö beutfc^en .^^aiferc^ in Sonbon

befinben lüürbe. Xa5 englifd)c 33ot! müßte einen Überfall obuc ^3tot mit emigem

^a^ gegen Seutf(^{anb, ha^j nid)t burc^ potitifd)e Dlotmenbigfeit, fonbern

burc^ eine bloße Spefulation beftimmte Xeutfc^tanb empfinben , gan^ fo, toie

im anbern ^aü ha§ beutfc^e S5ol! ben Überfatt ©nglanbc^. @g mü^te gegen

ha§ Sjeuifc^e üteic^ SunbeSgenoffen merben um jeben $Prei§; fönnten fie if)m

fet)Ien? festen gegen ha§ Sanb, beffen Übergemic^t fo oiete 9lad)barn mit §a§
ober fc^tec^toerbeblter 6mpfinblic^!cit tragen? 2)er Sieg über (Snglanb mürbe

"für 2)eutfc^(anb nic^t ben Stnbruc^ einer gefiederten SBeltftcttung ober 3}or=

t)errfd)aft bcbeuten, fonbern .'eine l'age fc^ äffen , bie mit Siotmenbigleit gur

^bf)ängi gleit feiner ^oHtil Don ÜiuBtanb fübrte, non 9tu^Ianb al§ ber einzigen

^3^adjt, bei ber e§ gegen bie bauernbe ^yeinbfdjaft ber meft(id)eu 2BeIt, 5Imerila

eingefc^toffen, einige 51nlef)nung ]n finben I]offen lönnte. Hub loaS bamit

auc§ für bie innere Gnttoicftung Seutfc^lanbS gefagt märe, bebarf Icincr 5Iu§=

fübrung ; bie 3eit ber „-öeitigen ^tttianj" unter rufftfc^er 5üf)i""tig ift in
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2)euj(^lanb unöerfleffen. SCßenn ein 5lnont)muö im legten DÜoBer'^eft ber

„Contemporary Review" in einem 5lrti!el: „Absolute Monarchs versus free

peoples", bie ©ngtänber alarmiert burc^ ha'^ S3ilb: ber 3a^' u^^b ber beutfc^e

^aifer öerbunben mit ollen retrograben 5)M(^ten pr 35erni(^tung ber 3?öt!er=

frei^eit, tnie fie bur(^ ©nglanb unb gran!rei(| repräsentiert fei, \o tnirb c^

geftattet fein, bemgegenüBer 3U fagen : ^n 3)eutf(^Ianb gibt e§ feinen 5}tenf(^en,

aud) ni(^t in ben fonferöotiDen unb mititärifc^en .^reifen, ber an bie $ffiieber=

fe^r ber Situation, in ber ha§ öerarmte unb ^alb öerblutete 5preu§en in ben

^a^ren noc^ bem SJßiener ^^rieben 9tu§Ianb gegenüber fid) Befanb, o^ne

©(Räubern beuten fönnte. 2Bir muffen mit Ütu^Ianb leben, ba§ ift fc^on buri^

bie geograp^ifc^en 9iotn3enbig!eiten gegeben; ein SSol! ift ni(^t frei in ber

SOßo'^I feiner 5la(f)barn unb barum auä) nic^t feiner ^^i^eunbe. ^m befonberen

mu§ e§ bie ^einbe feiner ^einbe 3U ^reunben f)abcn, ob' fie i^m fonft

fljmpat^ifc^ ftnb ober nic^t. £)a§ foEte ba§ englifc^e 25ol! nic^t öergeffcn;

e§ !ann me!^r al§ irgenbein onbre§ 3SoI! bajn beitragen, bem beutfc^en

33olfe 3^rei^eit in ber äöa^I feiner ^reunbe jn geben.

5)iefe burc^fic^tigen 9lottuenbig!eiten Serben, fo ^offe id) äuöerftc^tlic^, e§

niemals ba^u lommen laffen , ha^ bie SSerftimmungen , bie gegenwärtig öor=

Rauben finb, 23erftimmungen , bie äule|t in ber .'^onfurrenj auf h)irtf(^aft=

licljem föebict i^re äßurjel I^aben, unb bie auf beiben Seiten burc^ Unberftanb^

unb ÜbeltooUen in ber $Preffe genährt toerben, für bie ^oliti! ber beiben

35öl!er auyfc^Iaggebenbc SBebeutung erlangen. .^offentIi(^ fommt aud) ber

Sog, tuo bie ^Preffe fit^ i^rer 35crantü)ortli(^!eit gegen bie Aktion mel)r, ol§

biöl^er ber goE ift, betonet tnirb. (finem 2;eil ber beutfd)en 5preffc möchte

i(^ ein äßort $aul 9to!^rbac^y no(^ befonberS jur ^eod)tung empfef)len; in

feiner Sdjrift „3)eutf(^Ionb unter ben äßeltobüern" (19i)3) :^ei^t e§ über bie

äßirfung ber antienglifd)en .f)altung unfrer „Slttbeutfi^en" : „.'Sein ©nglänber

fonn ou§ ber Haltung ber öffentlichen 5Jceinung unb bem ununterbrochenen

Sobel, ber in jo^Ireic^en unb großen 3c^tii"9t'n auf unfre 9icgierung tnegen

i^rer Haltung ©nglonb gegenüber nieberging unb no(^ mebcrgef)t, eine onbre

Schlußfolgerung 3ief)en, al§ baß bie beutfi^e Ülotion einem friegerifi^en %n=

griff auf ©nglonb nic^t nur geneigt fei, fonbern i^re §ilf§mittel, fei e§ je^t,

fei e§ in no^er ^utunft, aiiä) für ftor! genug ju einem foId)cn Eingriff I)oItc.

i)aß toir einer bloßen Stimmung Suft gemocht f}aben foEten, ot)ne bobei

ben ^oE fef)r ernft()aft in§ 5luge ju foffen, baß ©nglonb bei it)m gelegener

3eit ben l)ingemorfenen §anbfc^uf) oufncfjmen unb uuy aufforbern !önnte, 3U

bem gemünf(^ten Slonje anzutreten , borouf ju OerfoEen ift fo leicht feinem

@nglänber gegeben." Unb hirj ^^uöor fprid)t er Oon Sieben, „bereu ©e=

fä^rlid)!eit Oon benen, bie fie führen, ^öi^ftenö in bem ^loße entfc^nlbigt Inerbcn

!onn, olö fie fi(^ felbft für bebeutung§(ofe unb unOerantmortlic^e $erfönlid)-

feiten anfef)en".



Staat untr ©^fiellfr^aft in ^in^m gr^gen Kriege

unfrer Seit.

W* \to\i Blume,
©enerat ber ;3nfantcrie j. 2). unb 6f)ef beä Infanterieregiment» ^erloartf) Bon Sittenfelb

(1. 2Beftf.) 5{r. 13.

I. 6tn(cttuttg. 9(Ugemeinc (s'fjaraftertftif beö .^ricgc^.

@in fünftiger ßrieg jtDifc^en europäifi^en (S)ro^mQd)ten, in§6efonbere ein

ßrieg £)eutf(^Ianb§ gegen eine ober mehrere anbre öon if)nen, tuirb man(f)erlei

neue ©rfc^einungen bieten, ^n ben le^tDergangcnen ^o^^l^^^tei^ I}a6en alle

europäifc^en Kontinentalmächte unfre äÖe^rüerfaffung nac^geaf)mt unb baburc^

i^re ^eeresmac^t getoaltig öerftärft, gleichzeitig auc^ il)re ©eeftreit!räfte öer=

mel)rt. ©nglanb f)at gtoar im loei'entlic^en fein früf)ere» öeerft)ftem 6ei==

Behalten, ift a6er um jo me^r barauf Bebac^t, fic^ feine Ü6er(egenf)eit auf bem

^eere ^u fiebern. £)eutf(^(anb ift buri^ ba§ 33orge^cn ber anbern ^läc^te 5U

toeiterer Steigerung feiner 2Be^r!raft genötigt U^orben. Unfre Sanbftreitnmc^t

tüirb ^eutc ettna boppelt fo ftar! al§ im .Kriege öon 1870/71 fein, unb if)r

äur (Seite ift bie beutfd^e gtotte in fortfi^rcitenber @nttr)ic!lung Begriffen.

©0 iüirb ber Krieg Don Beiben Seiten mit 531ittionen öon Streitern gefüfjrt

tüerben, unter ^eranjie^ung oHer §ilf§mitte(, bie eine f^oc^cnttoidelte Kultur

Bietet, unter 2}ertnertung att ber großen ©rrungenfc^aften ber ^leugeit auf ben

©eBieten ber 9taturlt)iffenf(^aft unb ber 2;ecf)ni!. @§ fann nic^t anber§ fein,

oI§ bo^ bie Kriegfü£)rung im engeren Sinne beg äßorteö, bie militärif(^c

Kriegy^anblung f)ierburct) einen in mani^er -öinfic^t oeränberten 6f)arofter

erfjolten mirb.

Sebeutenber aBer noc^ tnirb bie 9lücftüir!ung ber oeränberten 25erfiöltniffe

auf Staat unb ©efellfc^aft fic^ im Kriege füf)IBar machen. 3BeI(^e Befonbcren

5lnforberungen treten an Beibe ^eran? äßie geftattet ]iä) bie 2ße(^fcl6e3iet)ung

3toif(^en ben auf bem Krieg§fc^au:pla^e toir!famen Kräften unb ben bort ftatt=

finbenben Sreigniffen einerfeit» unb ben f(eimif(^en Staat»= unb 3]ol!§!räften
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anberfeit§? SBic Inirb ber .^rteg auf bie in öielcr öinft(^t gleichfalls t}er=

änberten Dolf^lrirtfc^aftlic^en ^uftönbe be§ ßonbe» jui-ücftüirlert, unb toelc^en

©iiiflu^ toirb bicS auf ben 2]erlaiif unb 5lu§ganc^ be§ ^riege§ !^aBen?

S)iefe i^ragen folten im nadjfolgenben erörtert tnerben. (5^ Hegt in ber

9latur ber ©a(f)e, ha% bie ^rieg§gefc^i(^te bafür nur unDoE!ommenen 3lnl)alt

getnäfjrt, fo baB tnir ein fpe!uIatioe§ 3]erfaf)ren ju öilfe neljmcn muffen. 5^er

ßrieg öon lS7u 71 fjotte jlnar auf beutfc^er @eite ben 6[)ara!ter be§ 3}oI!§=

!riege§ im mobernen Sinne, aber unfre ©egner fi^lnangen ftc^ erft im jmeiten

Seile be§ Kriege» baju auf, unb ha fe()Ite bie 3}orBereitung. £)er feit !ur,^em

3tüif(^en 9tu^lanb unb ^fipfi^ entbrannte ßrieg mirb manche, auc^ für üinftige

curopäif(^e .<^riegfüf)rung mertDoüe 5lnffc§lüffe liefern. 5l6er fie tnerben bei

ber 3]erfi^ieben{)eit bes .^^ultur^uftanbeS beiber Sauber uon bem ber Incft^

europdifc^en Staaten bnc^ uuöollfommen bleiben. @§ crfcljeint baber um fo

tueniger ratfam, bie ^Prüfung ber aufgelnorfenen ^-ragen länger ^inau§,^u=

fdjieben, al§ e§ mic^tig ift, baB, el)e mir in einen neuen, ernften .^rieg öer=

tüidelt tnerben , in ben loeiteften 3>ol!5!reifen Älarfjeit über bie l]o^en 5ln=

forberungen ^crrf(f)e, bie ein großer ^rieg l)eute on bie ©efamt^eit ber Aktion

unb jebe§ i!^rer ©lieber ftcßt. 3^a§ tut un§ 5)eutf(^en um fo mel)r not, al§

tüir burc^ unfre (Srfolge üon 1870/71 oertüolint finb. Sold] ein unnnter=

brod)cner Siegeslauf mie bamal§ inirb un§ fdjlnerlic^ nod) einmal befc^icbcn

fein; tjielmebr mirb unfre Sclbftücrleugnung auf mand)c \:)axk -4>robe gcftcÜt

mcrben. 2.I>ol)l mirb ber 6ntfd)luB ^um ."i^riege burd) biefe ßrlenntniy nidjt

erleidjtert. 5lber ba^ bie beutfd^e Aktion öor einem nottnenbigen .Kriege,

meil er gro^c Cpfer forbert, feige 3urüdfd)reden tonnte, ift nic§t ^u fürd)ten,

unb l)inter bem mit betnuBtem Cpfermut gcfaBten GntfdjluB ftelit ein ftär!erer,

nac^ljaltigerer SSiEe al§ f)inter bem unbebac^ten öineinftür^en in bie ©efabr,

ba» unfern ©egnern im ^ai}xz 1870 fo öerl)ängni5liol[ mürbe. Set)en mir

ben Sc^tüiertglciten unb ©efaljren offen iuy 9luge, um fie befto fi(^crer ju

überminben.

Um eine juöerläffige Unterlage für unfre SBetrac^tungen gu getüinnen,

muffen mir uns öergegenmärtigcn , ha^ ber (Snb3mcd eine? feben .Kriege»

barin beftel)t, bie gegncrifd}e DJlac^t 3ur Untermerfung unter unfern politifc^en

SBiUen ju 3tüiugen, mag biefer in einer ^^orberung ober in ber ^Iblebnung eine»

gemaltfam erbobenen '^lnfpruc^e§ jum 5lu§brud lommen. S^urc^ ©emaltmittel,

für bereu 2Babl unb 5tnmenbung e§ !eine anbern Sc^ranfen gibt al§ bie burc^

3ft)edmäBig?eit§rüdfid)ten unb bur(^ ba§ 2]öl!errec^t , b. l). burd) anerlannte

Sittlic^!eit§= unb 5]Jenfd)li(^!eit5rüdfic^tcn, gejogenen, foü bie gegnerifi^e

93ca(^t in eine 2age öerfe^t merben, bie fie unmittelbar ober megen ber bei

gortfe^ung be§ Krieges i'^r brobenben G)efaf)ren alö nachteiliger empfinbet

al§ bie ßrfüKung unfrcr politifd)en Q'O^'^^i'ungen ober gegebenenfalls al§

bie S^erjic^tleiftung auf bie Slnfprüi^e, ju beren 5lner!ennung fie un§ jtoingen

mottle. 3^abei ift nic^t ju überfe^en , ba^ erfolgreiche .^riegfül)rung jur

Steigerung ber politifc^en 5Infprüd}e füf)rcn fann. SSeenbet tnirb ber ^rieg,

inenu nici)t cttoa baburc^ , baB eine ber !riegfül)renben Parteien bie ftaatlic^e
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6eI6i"tänbig!eit Derliert , buri^ griebenöDertrat] jlDtfc^en bcn Beiberjcitiflen

©taat^getüotten. 60 toirb bie bauernbe ©roöerimcj bcö fcinblic^cn £anbc§

ober bie ©r^lüingung eine§ utifern politifc^ert ^ntereffcn entfpredjenben f^ricbenö=

fcf)luffe§ ]um ßnb^iDcc! be§ ßriecieö.

äßeld^eg 5lutge6ot Don .^raft erforberlid) ift, um ben ©egiter unferm
:poIitiicf)en äöillen p unterlüerfen , unb loetc^e ^iele bie ßricgfüfiruiig ,311

bieiem ^tt^ecf ,311 oerfolgen ^at, f)änflt oon bcn befonberen Umftänben jcbeg

einzelnen ^allcs ab. 8c^on burc^ bie oerfc^iebene Stärfc ber politifc^cn

SSetocggrünbe. burd) bie ä^erid)iebcn{)eit ber 53cacf)tmittel unb ber SBiüen^fraft

ber Parteien, uic^t minber burc^ ha6 gcograpljifdje 5>erf)ä(tniÄ, in bem bie

fieiberfeitigen Sänberge6icte jueinanber ftef]en, erfjält jeber ßrieg fein 6efonbere§

©epräge. £ic @efd)id)te berichtet Oou Kriegen , bereu potitijc^er ^toecf mit

geringen Cpfern erreicht mürbe, aber aud^ oon folc^en, bie erft mit ber

Oijüigen Äampfunföf)ig!eit be» einen ber beiben ©egner i^r (?nbe füuben.

^n einem Kriege aber , ben £eutid)Ianb in 3""^"^!^ etma gegen eine

benachbarte DJcad)t ober bereu mel)rere gu füf)ren ^at, !anu e§ fid) nid)t um
untcrgeorbnete ^Wcdfi f]anbetu. '^n einem foli^en .Kriege ftef)t für un5 fo

oiel auf bem 6piele, bie Cpfer, bie unö fc^on ber Eintritt in if)n auferlegt,

finb fo groB, ha^ löir ha§ 3iuBerfte an bie ßrjielung eirie§ |^riebenöfd)Iuffe§

fe|en muffen, ber unfern ^ntereffen oodauf entfpridjt; unb babei muffen mir

öerftänbigermeife oon ber 3lnnaf)me au»gef)en, baß auc^ bie (Gegenpartei un»

mit ganzer 5Jlac^t entgegentreten toirb.

I^amit ift nid)t gefagt, baB ber Ärieg, toenn mir i^n mit ©lud führen,

unter allen Umftänben nur mit ber DöUigen 3>erni(^tung ber äßiberftanb»^

föl)igfeit ber feinblic^en 9Jlad)t enbigen !önne. ä>ielleid)t entfd)lieBt fie fid),

o^ne ey -auf biefeö 2iuBerfte an!ommen ^u laffen, in be^ug auf bie politifc^e

Streitfrage fic^ unferm äßitlen ju fügen unb un» angemeffene ©ntfc^dbigung

für bie burc^ ben Ärieg gebrachten Cpfer ^u gemäf)ren. Über ba£)in,3ielenbe

-2(ncr bietungen toirb unfre Staatsleitung ftd^ unter iBerüdfid)tigung nid)t nnr

ber militärifc^en Sage, fonbcrn auc^ ber politifc^en ©efamtfituation fcf)lüffig

machen. 5lber 5Iuc^ftc^t , in biefer 2Beife fc^ncUer .^u einem befriebigenbcn

5lbfd)lufe be§ Äriege§ ju gelangen, ift um fo efier oorbanben, je energifc^er

bie ßriegfül)rung Big jum tatfäd)lic^en griebenc^fd)tuB ba§ ^iel völliger

^f^iebcrtoerfung bcs @egner§ oerfolgt. 5Iuc^ ber ©cfa^r ber 6inmifd)ung

£)ritter 3U unfern Ungunften toirb baburc^ am fti^erften oorgebeugt; fc^limmften=

fatlö erf)alten toir auf bem angegebenen äßege am fc^nettftcn freie öaub gur

Slbtoe^r folc^er ßinmifc^ung.

Sollte aber ber Ärieg für uns junäclift einen ungünftigcn ä^erlauf

nehmen, fo barf noc^ toeniger ein ^^e^fel ein unferm entfc^loffenen äöilten,

ben ,^ampf ju gutem @nbe p fül)ren, auftauchen. 5]^it folc^em 2Öitlen

toerben toir fc^lie^licl) fiegen , minbeften§ aber einen el}rcnDollcn ^rieben

erlangen, ber une bie 3Biebcrer()e6ung ermöglicht, toäbrenb, toenn unfre

Äriegfüfjrung ber ^Jlattljerjigfeit Oerföllt unb mit einem faulen |^riebenÄfd)luB

enbigt, bie beutfc^e öerrlic^feit für immer ein ©nbe l)at. S)enn eö ift für

anbre Aktionen 5U oerfü^rerifcl) , ftc^ be» beutf(^en 2Bettbetoerbe§ bauernb 3U
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entlebigen unb bie @iTunc|enf(^aften beutfc^er .Kultur ftt^ bienftbar ju machen,

at§ ba§ un§ al§ felBftänbiger 5lation ber un§ C}e6üf)renbe 5pia| an ber ©onne
öergönnt toerben foHte, toenn tütr xi)n nid)! mit bem ©(^tüert in ber f^auft

^u Bef)aupten iriffen.

2ßenn alfo Seutfd^ranb unter heutigen ^ßer^Itniffen genötigt ift, gegen

eine Bena(^Barte ©ro^ntad^t ober beren mehrere ^rieg ,^u fü!^ren, fo mufe e§

bie§ mit !^ö(^fter Energie unb na(^f)altiger .^raft tun. ©inb bie Opfer bc§

Kriege» gro^, jo finb fie boc^ gering gegen bie Seiben, bie ha% Unterliegen in

xijm 3ur ?^oIge !^a6en mürbe.

^a§ ^Jlittel, !riegerifc^e ©ehjalt au§3uüben, ha^ eigene Sanb aber gegen

Ssergemaltigung gu fc^ü^en, Bcfi^en bie Staaten in it)rer für biefen ^^totd

gebilbeten Streitmacht. 6ie Beruht je^t Bei allen europäifrf)en .«kontinental^

machten auf bem ^Pringip ber allgemeinen perfönlic^en äBc^rpflic^t in 3}cr=

Binbung mit einem ftarlen f^riebenS^eere unb einer flotte, bie bie S3cftimmung

l)aBen , im ^rieben bie tr)el)rfä^ige 3"öe"^ füi-" ^^^ ^rieggbienft auSjuBilben,

im ÄrieggfaKc aBer al§ Stammen für bie au§ allen tneljrl^aften 53iännern be§

ßanbe§ ju Bilbenbe Kriegsmacht .^u bienen. S)er Krieg inirb Beiberfcit§ üor=

Bereitet buri^ bie 5[RoBilmacl)ung , b. f). burc^ bie ÜBcrfülirnng bc§ -öecreg

tiom 5^-iebensfit§ auf ben Kriegsfuß, unb burc^ bie 35erfammlung ber moBilen

Streitlräfte an ben Bebrot)tcn ©rcnjen. 33on ber flotte Befinbet fi(^ ein

2;eil ftet§ in Kricg§Bereitf(^af t ; i^re üBrigcn ^eile merben gleichfalls moBil

gemacht, unb bann bo!§in in ^etocgung gefegt, tüo fie in 2Birffam!eit treten

foHen. 2luf Beiben ©eiten ift man mit SlufBietung alter Kräfte Bemü!^t, bem

©egncr in ber !rieg§Bereiten Slufftcüung ber ©treitmac^t einen SSorfprung

aBjugetüinnen ober boc^ möglic^ft tnenig f)inter il}m jurüd^uBleiBen. ©c^on

lüäl^renb ber KriegSborBereitungen trerben 3ufammcnftö^e ber Bciberfeitigen

©treitlräfte ju Sanbe unb 5U 2Baffer erfolgen, unb Balb Beginnt bereu ge=

maltiges 9iingen um bie 5Palmc beS ©iege§.

2)iefe§ 9tingen ber ©trcitlräfte Bilbet ben 9>orbergrunb be§ Krieg§brama§.

S)a§ SSeftreBen Beiber 5|3artcicn ift in i^m barauf gerichtet, ha§ eigene ßanb

äu fc^ü^en, bie feinblic^e ©treitmac^t unter möglici^ft geringer (äinbu^e an

eigener Kraft ju fc^tüäc^en, fie tüomöglid) ju öernic^ten unb baburc^ freie

^at)n 3U ben -öilfSqueüen be§ feinblici)en SanbeS ju geminnen , um beren

S5euu|ung bem ©egner ju entjie^en unb fie für bie eigenen ^)x>td^ p bertnerten.

Söenn bie eine Partei fic^ t)ierBei gunäc^ft — frcimillig ober gejtüungen —
auf bie 5lBh}e!^r Befc^ränlt, fo töirb fie bie§ mit bem 3}or6e{)alt tun, im

günftigen 3c^tpun!t jum Stngriff üBer3ugel)en, ha 5lBtoel)r attein nic^t genügt,

um einen borteilljaften fyrieben ju erjtüingen.

@ntfci^eibenber (?rfolg im Siingen ber ©treit!räfte trirb burc^ unmittclBarc

^ntrenbung bon ©cmalt, burc^ Kampf, erjielt. 2öid)tige 5IeBenmittel BcfteBen

in ber ßrmübung be§ ©cgner§ fotnie in ber ßrfc^tnerung feine§ Unterl)alt§

unb be§ 6rfa^e§ feiner 35erluftc. S)iefe 5leBenmittel l)aBen bnrd) bie ©ri3fee

ber l)eutigen -öeere unb bie Kompli3iertlieit ber tec^nifc^en Kriegsmittel an

SSebeutung getronnen ; bie 5lBl)ängig!eit ber öccre bon ben l)eimatlid)cn .&ilfy=
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quellen tft größer, baf)er ober auä) jebe Sc^äbigunq biefer, jebc Seeinträi^tigung

be§ ©egner» in if)rer ^enu^ung folgenfcfjtncrer gctüotben.

2lm iDir!fomften erfolgt folc^e Seeinträi^tigung bur(^ bie Düupation

feinblicf)en ©ebiete«. SBenig ift freiließ mit i£]r getüonnen, folange ber ^einb

in feinen ©treitfräften noc^ au§rei(f)enbe 5}littcl, um un§ toieber 3urü(f=

^ubrängen, 6efi|t ober buri^ 9Zeubilbungen ficf) folc^e ju üerfc^nffen öermog.

®e§^alb ift bie 35ernid)tung ber feinblit^en ©treitfröfte ha§ erfte unb -öaupt^iel

ber ."^riegfüljrung , bie 3}or6ebingung für bie ßrrcic^ung be§ toeiteren, ben

<5egnerifc^en ©taat jur Crganifterung neuer U'ßiberftanböfräfte ou^erftanb=

3ufe^en. ^ebe ^3]:ög(ic^!eit f)ierfür ift i^m genommen, tüenn naä) 9}erni(^tung

feiner ©treitmac^t fein ganjeö ©ebiet in unfre ©emalt gelangt.

5l6cr in faft gleicher Soge öefinbet fic^ ein ©taat auc^ bann, menn feine

Hilfsmittel fo trteit öerßranc^t finb, ha^ fte ni(^t me^r ausreichen, um bie

t)orfianbenen ©treitfröfte in fc^lagföf]igcm 3uftanbe ]u erl)alten, gefi^tneige

benn bereu neue nad) ^eborf ^u bilben, ober menn feine ©treitmac^t berart

gef(^lüäc^t ift, ha^ fie bei ber goi'tfc^u^g ^^^ -Krieges fic^ ju ernftem 2I^iber=

ftanb au§ eigener .^raft nic^t mel)r gu erticben üermag, unb menn auc^ bie

©taatSgetüalt fo erfc^üttert, bie SBillenSlraft ber Stegierung unb be§ 35ol!e§

fo gebrochen ift, ba§ bem öeete Don bortlier feine neue 'ßraft ^uftrömt unb

bie ^ilbung tr)iberftanbSfäf)iger neuer ©treit!räfte unmöglich lüirb. ©olc^er

3uftanb fann plö^lic^, infolge einer großen militärifc^en Äataftroptie eintreten
;

häufiger mirb er fic^ atlmäl)lid) enttuidcln. 3)er 3)rucf, ber auf ben öom

l^einbe befehlen leiten beS ©taatSgcbieteS laftet, toirb für bereu ^eöi3l!erung

mit jebcm 2;age fc^lüerer erträglid); bie 5^otfc^reie öon bortl)er nel^m.en 3U.

l^Ut jcbem ©d)ritt, ben ber '^einb im Sanb öorlrärtS tut, t)ermel)rt fic^ ber

3:eil be§ 3}ol!eö , ber unter ber ^noafion leibet, unb bie ^af^i berer, bie fi(^

t)on bem gleichen ©djitffnl nal)e bcbrol]t füf)len. @(ei(^,5eitig öerminbert fic§

ber .^reiy ber 2;eilncl)mer an ben Saften, bie au§ bem Unterhalt ber ©treit=

mac^t be§ eigenen ©taateS ertoac^fen, fo baB ft(^ bie Soft, bie ber einzelne ju

trogen fiat, fteigert. Unb tuenn bann Inirtfc^aftlic^e 9iot t)in3u!ommt, bog

GrmerbSleben in§ ©toden gerät, bie Seben§mittel teurer tuerben, bie ßrfparniffe

3u (Snbe ge^en, — tüie lange tüirb bie Aktion fold)e 5ßrüfung befleißen ? dloäf

l}ält fie öieHeic^t bie Hoffnung ouf einen Umfc^tüung be§ .»^riegSglüdS aufrecht,

^ber menn nun ouc^ biefe meftr unb mel)r fc^minbet? ....
^ür jebeS 3}ol! gibt e§ eine ören^e, über bie l)inou§ e§ bie Seiben eine§

unglüdlic§ üerloufenben ßriegeS nic^t erträgt. S)ie ©renjc liegt öerf(^icben

tneit, je noc^ ber inneren ©törfe be§ ©tootgtoefenS , ber .^roft feiner Seitung

unb bem gljorafter beS a3ol!e§. 5lber tnenn fte erreicht ift, fo ift in l)eutiger

^eit ber mäc^tigftc -öerrfc^er ,3ur ^^ortfe^ung be§ .Kriege» ouBerftonbe; bie

©taatö!lug^eit gebietet i^m, auf f^rieben§fc^luB bcboc^t ju fein, e§e eS ju

jenem SluBerften fommt.

^Hmmt ein ^^rieg biefen 5lu§gang, fo ift ba§ ©rBfc^en be§ 9}ol!ggeifte§

bie le^te, ben 5luöfd)lag gebenbe Urfad)e. SDie ftörffte äßir!ung in biefer

9tic^tung gel)t allerbing§ öon ben 93HBetfolgen ber ©treitmoc^t au§. S)en!bar



368 S)eutfc§e 9tunbic^aü.

ift inbe§ aud), ha^ bie Unfä^ig!eit ber S9eööl!crung ju ferneren Opfern

ober hoä) il^r SßiberftreBen gegen fotc^e, bte ©taatSgeJnalt ju nachteiligem

^rieben§fc^In§ nötigt, obgleich bie .^^riegölage im übrigen noc§ !einc'3rt)egd

^offnung§Io§ ift.
—

lim nun bie im ^nnern !riegfüt)renber Staaten ftc^ enttt)ic!clnben

3nftänbe in i^rem ,3uiamment)onge mit ber miütärifdjcn 51!tion unb in i^rer

SSebeutung für ben 2lu§gang be§ ßriegc§ rid)tig ,^u iDürbigen, ift e§ erforberIi(^,

bie Slnforbernngen , bie ber .^rieg an ha5 innere ©efüge be§ Staatey unb an

feine ^eööüerung ftellt, näf)er ^u betrachten.

IL .SToftctt be§ S^ricge^ unb ^ Mittel ju t()rct 2»erfutiö.

3<^ beginne mit ben finongieüen 5Inforberungen.

;3n bem Tla^c, tüie fid) hai^ !ricgcrifd§e .^raftaufgebot ber Staaten gefteigert

l^at, ift au(^ ber SScbarf an (Selb unb @elbe§mert für ben ^tnec! ber ^rieg=

füljrung getuac^fen. Unb boc^ ift ber oft angeführte Stu^fprui^ 5JiontecucuIi§:

„^ur ^riegfüf)rung braud)t man ©elb unb nod)maI§ @elb unb abermal»

(Selb", in bem Sinne, in bem er getan tuurbe , t)cute ni(^t met)r jutreffenb.

©enn jur 3cit DJiontecucuIig, ber !^ni ber ßabinettÄhiege, Icar in ben .&eere§=

öerfaffungen ba§ foftfpielige Sölbnerlnefen üorfierrfdjeub, alle öeere§bebürfniffe

mußten, infotüeit fie nid)t burd) ©einalt^anblungen befricbigt n^urben, bar

be^afjlt lüerben, unb aly finan.^iette ^itkl ,^ur ^riegfüf)rung famen neben

ben bürftigen regelmäßigen Staatöeinnal)mcn nur in barem ©clb öorljanbene

StoatScrfparniffe folüie ber Ertrag ettna bctoilligter ^riegöftcuern unb öon

anbrcii Staaten getüä^rte Subfibicn in 5?'etrac^t. §eutc üerfügt bogegen bie

Staatsgewalt für 3^ef^c "^ci-' i^?riegfül)rung in tücitem Umfange über bie

perfönlic^cn Gräfte ber SSeööllerung unb über bie .^ilfSmittcl beö Sanbe§, unb

bie i^rage ber (Selbbefd)affung l)at eine 'öerönberte ßofung gefuuben. 23eörr

ober bierauf näf]er eingegangen luirb , fei ber 3>erfud) gemacljt, bie Soften gu

ermitteln, auf bie tüir im y^-alle eine§ mit Dotier ßraft ju fül)renben Krieges

gefaßt fein muffen. ^l)rer Sercc^nung legen tnir bie (Srfaf]rungcn be§ ^riegeä

bon 1870/71 gngrunbe. 3)effen Soften liaben fii^ für ^eutfdjlanb — ben

Slorbbcutfc^en ^unb unb bie fübbeutfd)en Staaten — auf 1551 5JtiHionen

Watt belaufen^). S)arin finb bie ben ^amilieu ber einberufeneu 9ieferöiften

unb 2.'ßel)rleute getuäfjrten llntcrftü|ungen , bie burc^ ä'i>icberl)erftellung ber

Sd)lagfertig!eit be§§eere§ nac^ bem Kriege entftanbenen Soften („9tetabliffement§=

!often"), bie Snt)aliben= unb SBittrenpenfionen unb bie ©ntfdjöbigungen für

Jßerlufte an ^Priöateigentum ni(^t einbegriffen. 5lußcr äj'etrac^t gelaffcn finb

üuäi bie ni(^t öergüteten unb bie geftunbcten 5ktnralleiftungcn bcö eigenen

Sanbe» unb y^ran!rei(^§ für unfer §eer. 9ied)nct mau bereu Sßert folüie bie

^amilienunterftü|uugen für ben 33eurlaubtenftanb liinju, fo tnürben bie

Soften bey Kriege», außer beneu be§ 9ietabliffementy unb ber ^nöaliben- k.

^) Slu^et ben 5luögaben, bie auf ©tuitb bc» gleic^aeitig in Wraft gebliebenen fjriebenöctat§

geleiftet roorben finb.
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5Pcnftonen, uni5efäf)r ju 1750 ^iüioncn ÜJlar! an^iinefjmcn fein. S)er ßrieg —
öom erften 5)cobtImac^ung§tacjc (17. ^u^i 1870) 6i§ jum Slage ber 9tatT=

füation be§ f^ranffurter ^riebens (18. Wai 1871) — bauerte 305 Xage.

51iif ben ein^^elnen Sag toürben bafjer biirdjfc^rtittlic^ 5,7 5]htIionen ^Jlail

entfallen M- 9Hmntt man nnn an, baB toir einen üinftigen .ßricg mit boppelter

5Jlacf)tentfaltnng füfjten-), macf)t aucf) einen ^iM^^^ig für ben ©eefrieg iinb

für bie injlDifctjen Derminberte ßauffraft be§ @e(be», fo !ommt man ^u bem

(Srgeöniö, ba^ bie Soften eine§ fotc^en ßriegee liegen tnürben

ä^ifc^en 13 unb 16 SRtUionen -OJatf für ben 2ag,

= 390 » 480 = = . , 5Jlonat,

= 4680 = 5760 = = = ba§ ^ai)x.

©ine berartige Serec^nung beruht freili(^ auf unft(^erer ©runblage, aber

fte geüjäf)rt immerf)in einen getüiffen 51nt)alt. Dktürlicf) öerteifen fic^ bie

5tu§ga6en aud) oerfcf)ieben auf bie einzelnen 3eiträume bes ,^riege§. SBefonber»

gro§ ift ber ©elbbebarf im erften 53tonat, ba in i()n bie 53bbiIma(^ung§!often

für ben größten 2eit ber ©treit!räftc fatten. Sie bürften, tro^ ber Gntlaftung

ber 9ieic^5faffe burc^ bie ben ©emeinben , ben 6ifen6at)noerltia{tungen u. f. in.

für bie 5!Jlobilmac^ung auferlegten ßeiftungen, mit ''U 531i(Iiarbe efjer ,^u niebrig

aU äu ^oc^ berechnet fein. 5tuc^ ift nod)maI§ barauf IjinjutDeifen, ba^ ^5 fic^

Bei ben angcfüf)rten 3iffei"n nur um bie eigentlicf)en Äriegsfoften, nur um
bie für bie ßriegfüf)rung felbft auf,3u6ringenben 5Jlittet ^anbelt.

@§ ftnb getüoltige materielle 5!}littel, bereu eine fontinentale ©ro^mac^t,

tüie ba§ 2)eutfcf)e Üieic^, für einen mit Dotter ßraft gu füt)renben ßrieg bebarf.

3lber bem moberueu ©taat ftet)en gur £ec!uug be§ 35ebarfö auc^ äßege offen,

bie man in früf)eren 3eiten "^t fannte. ,3unäc^ft baö anerfannte 9lecf)t

ber StaatSgelnatt , ^ebürfniffe ber Kriegführung in Ineitem Umfange burc^

^nanfpruc^naf]me unentgeltlicher ober erft in ber 5iac^geit gu öergüteuber

9t a t ur a Keift un gen be» eigenen Canbe» ju becfen, in feinbtic^em ßanbe

aber gn gleicfjem ^Wd ba§ 9tequifition§t)erfa!^ren an,5utt:)enben. ^m
Kriege 1870/71 tüurben auf bcutfi^er Seite ^laturalleiftungen be« eigenen

Sanbe» faft nur für 5!}]:obilmac^ung§5tüecfe in ^Infprucf} genommen. 5tötigen=

fatt§ ober !önnen burc^ fic auc^ im 3>erlaufe be§ Krieget bie baren 2(usigoben

beträc^t(icf) öerminbert toerben. S)er Umfang ber möglichen 9laturalleiftungen

l)öngt freilid) Don bem 9ieic^tum unb bem Kultur.^uftanbe be§ £anbe§ ab.

©egenftänbe beö Krieg§bebarf§, bie in if]m nicfjt Dorf]anben finb unb in i§m

nid)t f)ergeftettt lüerben fijnnen, muffen mit ©elbaufmanb Dom 5luölanbe belogen

Inerben, infotüeit bies mög(icf) ift.

25on ben ©elbmittetn, beren Staaten jur Kriegführung beburften, finb

bistDeilen namhafte Beträge burc^ f reitüillige öaben aufgebradjt Inorben.

^) Sie franaofifdjen ßriegäfoften berechnet Seon ©al) — Hon Gntfcfjäbigungegclbcrn unb

gietabUijementstoften abgeief)en — auf buri^icf)nittlic^ Ijoc^ften^ 10 5JiiUioncn [yranf für ben

lag. — 2)en ßngtänbern toftete ber ßrieg in Sübafrifa, tco§ ber geringen Starte i(}re5 §eerea

über 2 3fiiUiarben 5!Jlarf.

2J 5Dte 2)uri^icf)nitt6ftär£e ber mobilen unb immobtten beutf:^en Gruppen betrug in ber

3eit Dom 1. 3(uguft 1870 biö (Snbe ffl^ära 1871 1254000 9Jiann.

2>eutic§e 9!unbtcf)au. XXXI, 3. 24
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S5orau§fe|un(^ hierfür ift leBenbige 35aterlanb§lteBe unb ^ec^eifterunci ber

5lQtion für ben ^riecjgjtüecE. @in ert)ebcnbe§ ^cifpiel fol(^er Cpferfreubicjfeit

l§at $reuBen§ 5ßol!, tro| feiner bamalic\en tiefen 3}erormunq, im 25af)i'e 1818

gec^eBen. ^m Kriege öon 1870/71 beburfte ey berartiger §ilfe auf beutfc^er

Seite nid)t, aber bie l^eimatlid]cn 3]ol!§!reife Betätigten i!)ren ^atrioti§mu§

in !^oc^l)er3iger Sßeife buri^ ^ürforge für ba^ 2Bol}I ber im ^elbe ftet^enben

2^ruppen unb für bie bur(^ ben ^rieg (Sefc^äbigten. 5lu(^ anbre ^iationen

ftnb bem «Staate im Kriegsfälle bi§itieilen mit großen freihjittigcn ©clbopfern

gu §ilfe gefommen. 5)o(^ träre e§ öerfel)lt, t)ierauf für oHe möglii^en .^ricg§=

fäHe 3u rechnen ; auc^ luirb felBft im günftigften ^aüe nur ein 2^eil be5 @elb=

Bebarf» in freitüiEigen ©aBen S)ec!ung finben. S)er Staat mu§ ba^er auf

anbre 'OJlittel jur ©elbBefc^affung Bcbac^t fein.

6in fol(^e§ Bilben, neBen ßrfparniffen öon ^uSgaBen für ^riebenggtoede,

Krieggfteuern. 5luc^ öon biefem 5}tittet ift 1870/71 in ^eutfct)tanb !ein

©eBrau(^ gema(^t toorben. 3lBer feine Stntoenbung tnirb fid) in ber Ütegel

fd^on auy bem (Srunbe nid^t umget^en laffen, tncil ber Krieg man(^e ber regel=

mäßigen (äinna{)men be§ Staates ju öerminbcrn pflegt. llBerbie§ finb Krieg§=

fteuern eine oft gtnedmäfeige ^.^orBereitung für bie i^er^infung unb S^ilgung

aufjune'^menber Kriegsanleihen, ^ür ba» ©eutfc^e 9tei(^ fäme bie @rfiö{)ung

Befte^enbcr ober bie ©infü^rung neuer 35erBraud)§fteuern (öietteii^t 5[llonopole)

ober bie ©infü^rung bire!ter 9tei(^yfteuern auf ©runb beS 2lrt. 70 ber Üteic^e-

öerfaffung in i^rage. 2)ie 51ufBringung öon Krieg§gelbmitteln burct) ^eitröge

ber einzelnen 33unbe§ftaatcn naä} ^tafegaBc i^rer Scöölfernng (5Jlatri!uIar=

Beiträge) ift jtüar ein nac^ bcmfelBcn 25erfaffung§arti!el gleid)fall§ ^uläffiger

2Beg, er erfc^eint aBer nid^t empfet) leuy inert.

2)ie Kriegsfteuer ift eine jtrar ftetig, aBer boi^ erft naäi 35erlauf einer

getDiffen ^^it ""^ ^^'^ "^onn nur Xangfam f(ie§enbe ©elbqueüe. Schneller

gelangt ber Staat in ben S5efi| größerer ©elbfummen burc^ 5lnlcif)en. 3"
folc^en !ann au(^ ha§ 3)cutfc^e 9fei(^ nac^ 5lrt. 73 ber 9tei(^tfüerfaffung im
^aüe einc§ au^erorbcntlicf)en SSebarf§ fc^reiten.

£)ie Krieg§anleit)e Bilbet ba^ öauptmittet ,^ur S)edung be» ©elböcbarf^

für ben großen Krieg unfrer ^eit. ^31it if)rer .^itfe Begegnet ber Stoat bem

$Bebarf be§ 5tugenBIicty burd) 6innal)men ber 3ii^iirtft, öerteitt bie Koften beS

Krieges auf einen längeren Zeitraum, ^^rcilid) ftcigern fte fi(^ bnxä) bie 9iot=

toenbigleit fortlaufenbcr S^erjinfung ber aufgenommenen Kopitalien. 5l6cr

babor äurüdjufc^reden l)iefee unter l)eutigen 9}erf)ältniffen auf bie 5)töglic§feit,

un§ unfrer -öant ^u tüel)ren, ocr3i(^ten. Kein Staat ift in ber Soge, ot)ne

5lnlei^e einen Krieg mit öoHer ^kc^tentfaltnng ju füf}ren.

OB unb unter tneli^cn SSebingungen bie 9tegierung eine§ ßanbc§ ®elb=

mittel 3ur Kriegfüt)rung im 2ßegc freiwilliger Slnlei^e gu Befc^affen

bcrmag, l]ängt in getoiffen ©renken öon bem ^Patriotismus ber Befi|cnbcn

Kloffen bcS eigenen 3}ol!eS, l)auptfä(^li(^ jcbod^ öon bem Kcebit beS Staates

a6, b. l). öon bem 35ertrauen ber inlänbif(^en unb auSlänbifc^en Kapital-

Bcfi|er ^u feiner gät)ig!eit unb feinem guten äßillen, baS bargelie^ene Kapital

pün!tlic§ ju öer^infen unb jurüd^ucrftatten, alfo öon bem SSertrauen ju feinem



©tnat unb ©efellft^aft in einem großen ßriege iinfrer S^H. 371

^ortbeftanbe unb ju feiner ßeitunq, üon feiner ^^inanjlage fotnie t)on ben

tDirtfd)aft(i(^en unb fo^ialen ^uftänben be§ Sanbe§. Staaten, bie in biefen

S5e3ief)unc?en 3U Sebenfen 5lnla^ qeBen, !önnen für .^riegg^tüed^e (Selb burd§

frcitoittige 51nlei£)en, tüenn überhaupt, fo nur unter ntef)r ober Weniger garten

S3ebingungen, öießeic^t nur unter 35erpfänbung öon StaatS^eigentum ober öon
beftimmten (Staat§ein!ünften, erlangen. ßrfcf)lt)erenb njirfen natürlich auä)

unglücfüd^e Ärieggereigniffe auf ben Staat§!rebit ein.

^ft für einen 6taat bcr 2Seg ber freilüilligen 51nlei^e überhaupt nic^t

ober nur mit üöermäBigen Cpfern gangfiar, fo !ann für if]n no(^ ber ber

3lt)ang§ anleite, b. t). bie aloangölDeife Snanfpruc^naf)me inlänbif^en

Kapital« unter 3ufic^erung ber S^er^infung unb ^iücfjafjlung, in ^rage fommen.
2)ie 53laBnafime ift i^rem SCBefen nac^ nic^t I)äiter aU bie ^eonfpruc^ung

anbrer firiegöleiftungen, bie ^um Seit fogar ofjue ©ntfc^öbigung auf ©runb
beftet]enber @efe|e geforbert Serben.

^eben!ü(^er unb in feinen i^olgen gefä^rlid^er ift ein anbrer finanzieller

^ilotbetielf : bie $Prögung minbertüertiger 5}^ün3en ober eine jur f^inanjfraft

be§ ©taate§ in 53li^öerf)ältni§ ftet)enbe StuSgabe ungebec!ten ^opiergelbeg, fei

€§ or)ne ober gar mit ^^Q^fl^'^ii^'^- Soldje 9J^a^naf]me ift ftct^s mit \vixU

f(^aftli(^en Srfiäben unb ©efafjren öerbunben. @(eic^tüot)l fjabcn Staaten in

ber ÄriegSnot fie n^iebcr^olt ergriffen unb Inerben e§ auc^ in 3u!unft tun,

tücnn fie beffen bebürfen, um einen für notlnenbig erad}teten Ärieg führen ju

!önnen.

S)a§ 2)eutf(^e 9iei(^ befinbct fi(^ nun im 25erglei(^ mit faft alten anbern

©roMtoaten in fo günftiger ^inan^tage, unb ha§ 2}ertrauen gur ßeben§!raft

unb ßeiftungsföt)ig!eit ber beutfc^en 9iation ift fo fcftbegrünbet, ba^ bie @e=

fo'^r be§ Sßerftegen» unfrer finanjietten §ilf§quetten felbft im fc^tnerften

^rieg§fatte fernliegt, ©ie ©(^ulbenlaft be§ S)eutf(^en Mnäjc^ beläuft fii^ 3ur=

3eit ouf ettna 3 ^ItHiarben 5}iar!, bie ber beutfcf)en S3unbe§ftaaten auf ettoa

12 ^Jlilliarben , tnoöon auf ^^.h-eu^en runb 7 ^Jlilliarben entfallen. 2)ie

©ummen ber beutfc^en 9tei(^§= unb 6taat§f(f)ulben beträgt ba^er ettoa

15 5}li(Iiarben Waxf. ©ie ift üerbättni§mäBig niebriger al» bie ©taatö=

f^ulb ]eber ber anbern europäifc^en ©ro^mäc^te. ^ranfreid) 3. 35. trägt eine

©cf)ulbentaft öon 24 gjlitliarben g3^ar!. 5Jle^r aber fättt in§ ©etoic^t, ba^

bie ©t^ulben be§ größten beutfc^en 23unbe§ftaate§, $Preu§en, geringer ftnb aU
ber Sßert feine§ rentablen , namentlii^ in ben ©taat§eifcnbat)nen bcftetjenben

Eigentums, unb aud^ ben ©djulbcn bc'3 Üieic^e» unb ber anbern S3unbe§ftaaten

ftet)t anfe^nlic^er rentabler S3cfi^ gegenüber. @§ ioirb ba'^er bem £)eutfc^en

tReid^ im Kriegsfälle Oorau§fid)tlic^ nidjt allju fdbtner toerben, feinen ©elb=

bebarf burc^ frein3illige 51nleil)c ju erträglichen Sebingungen ju berfen.

5lbcr no(^ eine anbre ©eite ber Kriegsfinan^frage bebarf ber Grlriä^nung.

^? bergest namlid) eine gemiffe 3cit, e()e bie ©ummen, bie bur(^ 5(nleil)en be=

fd)afft tüerben follen , ber ©taat§faffe juflie^en , eine 3eit , bie jtoar nic^t fo

lang toie bei ßrieg§fteuern ift, aber bod) minbcften» nac^ Söod^en ^ä^lt. 5lun

ift aber ber ©clbbebarf be§ ©taatc§, tnie erlüäljnt, gerabe in ben erftcn 2ßoc§en

ttad) bem (äntfc^lu^ jum Kriege, n)äl)renb ber 5Jlobilmad^ung ber ©treit!räfte,

24*
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T6efonber§ cjro^ unb bringlic^. ©Icid)tDo'^l tnexben bie boraug evtüQc^fenben

(Sd§iüierig!eiten in S)eutf(^(anb öer^^ältniSmä^ig leidet übei1t)unbeti tücrben.

SSei bem h)oI)Igeorbneten i5i^fli^5^c[cn be§ 9lei(^e§ imb bcr ^iii^clftaaten barf

angenommen toerben, ba^ in beten mit ^ctrie6§fonb§ bnrd^lücg teid)li(^ au§=

geftotteten Waffen jeberjeit Betröi^tlic^e 9Jlittel für ben oEerexften ^ebarf

öerfügbar gemacf)t iüerben !önnen. ÜbetbieS ober öerfügt ha§ 2)euti(^e Üieid^

in bem Qn§ 120 ^QliHionen 5}iar! in gemün.^tcm ©olb Bcfte'tienben 9{eic()§=

frieggfc^a^ über ein 53Uttcl gu fc^neüer 5luffüEung ber Waffen, tuie !ein

anbrer (Staat ein ät)nli(^e§ befi|t, unb in ber 3teic^§ban! über ein für fc^neEe

unb umfangreiche ^Finanzoperationen torjüglic^ geeignete» Organ. @§ unter=

liegt feinem 3^cifel, ba^ bei 2lu§6rud) einc§ ßriege§ mit ^ilfe be§ 9?ei(^§=

frieg§fi^a^e§ unb ber 9teid)«banf, nötigenfaü» au(^ buri^ 5lu§gabe öon 9iei(^§=

fc^ulbfc^einen mit hirjen 9iürf3a^Iung§tcrminen (6(^a|anh3ciiungen), bie ©elb=

bebürfniffe be§ 9iei(^§ bü gur SBetoiEigung unb i^^lüffigmac^nng einer ßrieg§=

anleil^c SSefriebignng finben Jnevben, o!^ne ba§ ben ©elbmarft beunrul^igenbe

5Jla^nat)men ergriffen gu tnerben braudjten. SSefi^t bo(^ ba^ 9iei(^ and) in

bem 9^ei(^§int)olibenfonb§ bi§ ouf tneitereS nod) eine namliafte 9ieferöe^), auf

bie nötigenfalls ^urücfgegriffen toerben !önnte. f)er ^onb§ ift atlerbing§ in

(S(^ulbt)erfd)reibungen unb (äifenbal)n=5Priorität§obligationen angelegt, bie 5U=

nö(^ft in bare§ ©elb umgefe^t h3erben müßten.

äßenn ^iernac^ bie f^^inan^Ioge be§ 2)eutfd]en 9tei(^y al§ günftig für ben

^tiegyfatl ^u betradjten ift, fo begrünbet bie§ glüor unfer 3]ertraucu, ba^ toir

uic^t burc^ ©elbmangel on ber energifc^en 3)ur(^fül)rung eine§ notinenbigen

Krieges t)erl)inbert fein Inerben. 5lber e§ ftnb immerr)in namf)afte finanjieEe

£):pfer, bie ber 5^ation fc^on tüätjrenb beS Ä^riegeg auferlegt tnerben muffen,

^n 25erbinbung mit ber 2ln§fid)t auf bauernbe finanjieKe Sciaftung, bie htm

Sanbe au§ ber SSerjiufnng unb Tilgung ber ßriegöfd^ulb ermädjft, bilben fie

felbft bei glüdlid)em 33crlauf be» Kriege» einen getoiffcn ^ömpfer für bie

nationale SSegeifterung. ^n Reiten be§ 5Jii^gefd)idg aber toirb bie ©orge

über bie unbered)enbaren finanziellen f^olgen, bie ein unglüdlidjer 5lu§gang beg

Krieges nai^ \iä) jietjt, bie ©cmüter lebhaft beunrul}igen. 5)iöge man, tnenn

folc^e Reiten nn§ befc^ieben fein foüten, \\ä) Ocrgcgennjärtigcn, ba§ ba§ einzige

5Jlittel, bie gefürdjteten f^^olgen fernzuljalten , barin beftel)t, bnrd) gefteigerte

^raftaufbietung baS Si^idfal be§ ßriege§ ju tnenben

!

Unb nid)t üergeffen bürfcn tüir, ba^ eine gute ^yinanjlage ein ltiefent=

li(S§e§ 5Jloment ber 2Bet)r!raft be§ 6taate§ ift, zumal fie bie |)auptgrunbtage

feines ^rebit§ bilbet. 2i>ir muffen fie un§ erhalten, um ber ^rieg§gefo!)r mit

9tu!§e entgegenfe^en ju !önnen, nid)t burd) .Margen mit 5)litte(n für nü^tid)e

^toede ober gar für notn^enbige 5lu§gaben, inie namentlid) bie burc^ ha^

ßanbe»t)erteibigung§intereffe bebingten, aber burd) einfi(^tige ^inanzpolitü,

.f)ebung be§ 3]ol!§too()tftanbe§ , forgföltige ^Prüfung ber 35ebürfni§frage öor

jeber ©elbbetoilligung unb geftiiffen^afte, fparfome 33ertüoltung.

1) 2)cr ßapitalbeftanb be§ ^onb? betrug (inbi 'Mäxi 1903 noc^ 302^4 «miÜionen 5)tacf,

hjirb aber nad) unb nad] üerbraud^t.
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III. ItlloBilmadjuttg. Sociale unb totrtfd)aftnrf)e borgen,

S)ic 5rco6iImad)ung ber StreiÜräftc öerfe^t Inte Bei un§ fo au^ Bei ben

anbern cutü:päifc{)en ^ontincnta(märf)ten alle ©taat§= itnb 33oI!§!räfte in bie

l^öc^fte 8|)annung. 3nnerf)a(B Ineniger 2^acje Serben ^Dlißionen t3on 531ännern

ber Bürgerlicf)en ^erufstätigfeit unb if)ren f^atnilien entzogen iinb bröngen

ficf) in ben 5}loBi(mac^ung§orten be§ öeere» unb ber ^Jlarine 3ufammen, iüo

in eBenfaü§ Inenigen Sagen au§ itjnen !rieg»fertige öcerförper geBilbet, bie

nil)enben .^riegsidjitfc Bemannt luerben muffen. 3" bent gleii^en ^)md tüerbcn

im ßanbe bie !rieg§6raucf)6aren 5|3ferbe in qxo^n 3aW, ^ofjrjcnge 3C. au§=

ge^oBen unb nac^ ben 531oBiIinacf)ung§orten in Selnegung gefegt, DJlaffen öon

,^rieg§materia( Don Crt gu Drt Bcförbert, bie ©ren^feftungen !ampfBereit ge=

mac^t unb Derforgt, ^^lagojine angelegt unb gefüllt, umfangreiche Einrichtungen

für bie Unter!unft ber 2rnppen fotoie für bie 5t>f(ege öon Fronten unb 33er=

tüunbeten getroffen. 5^ie Ö^ifenBa()nen finb faft ganj für mititörif(^e ^)x>tdt

in Stnfprucf) genommen; auf ben meiften Sinien muß ber ^4>i"iöatDer!el)r für

längere 3eit üöüig eingefteßt tüerben. SBo^in man fie§t, I)errf(^t fieBer^afte

Sätigfeit, nic^t nur Beim §eer unb Bei ber ^Jlarine, fonbern autf) Bei ben

Bürger(id)en S3ef)Drben, ben 2?er!e£)r§anftalten unb in allen Greifen ber S9e=

ööüerung. £ie SeBorben unb Jßerfe^rSanftalten muffen tro^ i§rer ftar!en

;3nanfpru(^nafime fic^ mit berminbertem ^^erfonenftanbe Behelfen. 3)ie 3aI)I=

reichen ^tenfcfjen, bie §au§ unb öof, 3BeiB unb .^inb öerlaffen, bie jum ^rieg§=

bienft eiuBerufenen Seiter getnerBlic^er Unternehmungen, fie B^Ben alle öänbe

öoE 3U tun, um if)re ^äu§Iic§en unb getnerBlic^en 3]erf]üttniffe für bie S)auer

be§ Kriege? unb für ben ^aü i^re§ S^obeS gu regeln. 5)er plö|(ic^ eintretenbe

Bebeutenbe 5lu5faII an 5lrBeit§!räften ruft hk mannigfaltigften Sdjlnierigfeiten

tüie im öffentlichen fo auä) im 5]}rioatIeBen l^eröor.

Hub !aum ift bie 53]:oBiImacf)ung Beenbet, fo Beginnt Bereit» bie 3}er =

fammlung ber ©treitfr äf tc an ben Bebrof)ten ©renken. %uä) I)ierfür

iücrben bie (äifeuBafinlinien , bie au§ bem ^^rtrtern be§ Sanbeg nac^ bem 2Ser=

fammlung§ranm füf)ren, nac^ ifirer f)ö(i)ften ßeiftungc'fäf]ig!eit in 5tnfpruc^

genommen unb in bem ^ierburd) Bebingtcn Umfange burd) 5perfona( unb |^a^r=

material ber ÜteBenlinien berftärÜ ^nfolgebeffen toirb ber 5prit)att)eiief)r auf

ben (SifenBafinen nod) U)od)enIang na(^ ber 5]^oBilmacf)nng ganj ober bo(^

faft gauj unterBrorf)en BleiBen.

£ie öuBcrfte Sefi^Ieunigung ber 5JloBiIma(^ung unb 33erfammlung ber

6treithäfte ift geBoten, mit ber 5iarf)tei(, ber für un§ entftefit, tnenn ber

©egner un§ barin einen 3)orfprung aBgetüinnt, im Weiteren 5SerIauf be§

Krieges fc^tüer aug^ugleidien ift. ^ie fc^netlere ^ereitfc^aft öerlei^t g^-ei^eit

be» .^anbcln§.

3)ie für bie 93lo6itmac^ung unb ben Stufmarfi^ be§ öeereS erforberlic^e

Seit ift toefentlii^ Bcbingt burc^ bie 2lu§belinung be§ ©taatsgebiet§, bie £)ic^tig=

!eit feiner ^eüölferung unb bie ©ntiütdiung feineS 3]erfeBr§fl)ftem§. SlBer ha-

mit ba§ üBerau§ hmftöolle, au§ unäöBtigen, ineinanbergreifenbcn (Sin3el=

l^anblungen fic^ Bilbenbe 2ßer! mit ber fiiernac^ möglidjcn ©djnelligfeit gelinge.
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muffen öiele 25or6eb{nc\unflen etfüttt fein, ^n erfter ßinie !oinmen bie Drc^ani=

fation, bie innere SBefc^affcnljeit unb bie räumli(^c 9}erteilunc^ ber ©ti-eithöftc

Dor unb inä^rcnb ber ^[Robilinai^unci in ^ctrad)t. hierauf nätjer einjugefjen,

liegt jebod^ au^erl)al6 ht5 3^al)men§ meiner 5Iufc\aBe. 5le^men toir an, ha% in

biefer .öinftrf)t alleS auf§ Befte befteEt fei, unb tnenben tnir nn§ ben aufeer^alB

be§ öccre§ fteljenbcn ^^aftoren gu, bie ,^ur 9}iittr)ir!ung Berufen ftnb. S5ei ber

Einberufung ber im bürgerli(^en Seben fte^enben äBe'^rpfti^tigen ju ben

f^Qf)nen, bei 5lu§f)ebung ber 5pferbe, bei ber Unterbringung ber öeercü=

tierftär!ungen unb bei allen fonftigen ^ricgSleiftungen be§ Sanbc§ ift bie

^ilitäröertnaltung inefentlic^ auf bie .&ilfe ber 3iöitt)ertt)altung§be!^örben be§

6taate§ unb ber (^cmeinbcn angeniiefen. S^ie 33elüegung ber getnattigen

^J}lcnid)^n= unb ^3laterialmaffen bon einem €rt gum onbern faßt faft ganj

ben ßifenba^nen ju; 2clegra:pf)ie unb 5|3oft £)aben ben 5Inforberungen eine§

auf§ !^öc^fte gefteigerten Betriebes ju genügen , gleichzeitig if)re Crganifation

ben ßrieg§erforbcrniffen gcmä§ 3U erh^eitern.

Slde biefe 5Iufgaben ftcllen l]ol)e 5Infprüd)e an bie Einfielt, pflichttreue,

2;ot!raft unb 5Iu§bauer ber beteiligten ^iöilBefiörben unb ^Beamten unb er^eifc^cn

bereu einträchtige» ^ufanimentnirlcn mit ber ^^cilitäröerUialtung, folüol)l bei

ber üorbcreitenben tüie bei ber auyfül}renben Sätigleit. Sei le^terer toirb bie

£eiftung§fäf)ig!eit gafitreicijer ^Beamter, bcfonber§ bercr ber ©ifcnbatjnöcrlualtuug,

auf bie benlbar f)ärtefte ^probe geftcllt. Sßoc^cnlang !önnen il]nen bei %aq
unb bei 5lac^t nur aufy !nap)3fte bcmeffene S)icnftpaufen gen)äf]rt tuerben, unb

eine UnregelmöBiglcit , eine SetricbÄftörung, tnic folc^e im ~(Sifenba!^nn)efen

fc^on au§ ber $pflid)töergeffenl)eit ober bem S3erfagen ber .Gräfte eine§ So!o=

motiDfüf)rery, eine» 2Öeici)enftener§ ober Sof)nlüärter§ entfpringen !ann, jie^t

oft bie fc^merften ?yolgen nac^ fici).

^erfönlic^e 2üd)tigfeit ber S3eamten !ommt freilici) nur auf bem SSoben

einer ^UjedmäBig organifierten 3]erh3altung unb unter ber ."c)errf(i)aft gefunber

33ertüaltungÄgrunbfö^e ]u öoüer ©eltung. Übermäßige ^e^tratifation ber

SSerUjaltung ift ebenfo fd)äblid) luie mangelnbe 5lutorität ber Scitung, bureau=

!ratifd)e ©ngljerjigfeit ebenfo f)inberlic^ tnie ^iellofe 2Bit[!ür. 2Bo bie auü=

füf)renben SSet)örben gelootjut ftnb, nur noc^ genauer $öorfd)rift ^u f)onbeln,

in jebcm ^ii^eifelöfaEe aber f^ragen ju ftetlcn, Inirb loftbare ^eit öerfäumt

unb bie @unft be» 5tugenblicfy berpaßt. 3)ie mit einer 5]lobilmad)ung unb

§eere§öerfammluug fel6ft bei forgfamfter 35orbereitung unöermeibüc^ ber=

bunbenen ^Heibungen Serben nur bann glüdlic^ übcrtnunbcn toerben, trenn

überalt bie Organe einer jtnedmä^ig gcgliebertcn SSerinaltung in öoücm

S5eh3u§tfein i!^rer SSerantn^ortlic^feit, aber mit frif(f)cr ^nitiatiöe unb pral=

tifc^em 6inne einfjeitlici) auf bie gegebenen 3^ele f)inarbciten.

35on größter SSebeutung für ben 3]erlauf ber ^Jlobilmac^ung ift enblic^

ouc^ ber ©cift unb bie Haltung ber SSebölferung. 6ie bcfinbet fid) natur=

gemö^ in lebhafter Erregung, aber biefe Inirb fic^ je nad) bem l)errfd)enben

©eifte berfc^ieben äußern, äßic ganj anber§ geftalten fid) bie Sßcrf)ältniffc

in einem ßanbe, in beffen Seöölfcrung ^c^tung bor ben ©cfe|en unb !^o^e

5luffaffung ber baterlänbifcfien, namentlich ber militärifc^cn ^Pflic^ten l)eimifc^
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ift, al§ ha, too llTiöotmä^iflfeit, 8el6ftfu(^t, Sßeii^lic^fcit, ^arteigegän! unb

^Iaffen()Q^ fjeröortretenbe 5}lcr!male bes 33oI!§Ie6en5 ftnbl S)ort toilliqe unb

pün!tlicf)e (irfüHunq aller, auä) ber fdjlnerften Slnforberunflen, ^m 2ßiber=

toittigfeit unb ba§ SScftreben, fid) ber ^fltct)t nad) 5](ög({d)!eit ^u entgie^en.

3n einem einigermaßen georbneten Staatölnefen mirb e0 jtnar ni(^t an

2Jlitte(n fehlen, ben ©efe|en aud) SLÖiberftreBenben gegenüber ©eltung 3U

Derjdjaffen. 5luc^ le^rt bie @rfat]rung, ha^ 2Bef)rpf(ic^tige, bie auö ber -öeimat

3U ben ^^^al^nen eine§ trioi)lorgonifiertcn unb öom rechten ©eift öefeelten |)eere§

einberufen Serben, felbft bann, iuenn fie bem SBefef)Ie ^unöi^ft nur unmutig

fyolge leiften, x\a<^ i^rer @inrei!]ung in ber Siegel Salb Befferen 6inne§ tnerben.

©trengfte .öanbf)abung ber S)i§3iplin bei ber 2rup:pe ift aEerbing§ unerIäBlid)e

3}orBebingung; fie ift p feiner ^^it nottüenbiger al§ tüäfjrenb ber WohiU
madjung, bie in üirjefter ^rift fc^Iagfertige 33erbänbe mit |)ilfe ber fvrieben§=

cabre? fierfteüen foE, U)äl)renb (entere gleidjjeitig teiltüeifer 5luflöfung Oer=

fallen. 5l6er einen fofortigen ^utoac^» an moralift^er Äraft getoinnen -öeer

unb flotte burc^ bie bei iljnen eintreffcnben ä>erftör!ung§mannfc§aften nur

bann, menn ber 9tuf beS <£taat§o6crl)aupteö p ben Si^affen in ber pfli(^t=

treuen, öaterlanbSliebenben , entfi^loffenen 33et)öl!erung freubigen 2ßiberl)att

finbet. -öeute, tüo bie erften großen (intfc^eibungen ber 5[)lobilmad)ung auf

htm i^uße ju folgen pflegen, ift bie§ öon bop|)cltcm SBert.

Unfre Befonbere 5lufmer!fam!eit nimmt bie ^^rage in 5lnfprud), toeli^en

Einfluß bie 53bBilmad)ung an fid) unb baburd) , ha% fie ben unmittelbar

Beöorftelienben SluöBruc^ be§ Äriegeö außer ^toeifel ftetlt, auf bie tüirt =

fc^aftlid^en unb fojialen $öer ()ältnif f e im ßanbe augübt, unb tuie

ft(^ bereu 9iüdtt)ir!ung auf ben ßrieg, junädjft Bei beffen ^luöBruc^, geltenb

ma(^t. S)ie ^rage Bebarf um fo forgfältigerer Prüfung, alö bie öol!!5mirtfc^aft=

ticken unb fo.^ialen ^uftänbe in allen ßulturlänbern, Befonber§ aber in ^eutfd)=

lanb, in ben legten ^a^r^elinten tiefgreifenbe ^ßeränbcrungen erfal)ren l)aBen.

3)ie ^JtoBilmac^ung ent3ief)t plötlid) auf unBeftimmte, iebenfatt« längere

3eit eine große 3^^^ ^ß^' ^^ !räftigften SeBenöalter ftel)enben DJtänner bem

Bürgerlichen ßeBen. 3)a§ Bebeutet einen tiefen (Eingriff in bie tnirtfcfjaftlic^cn

unb fo.^ialen 35erl)altniffe be§ Sanbe§, unb man Begreift lei(^t bie leB[)afte

Erregung, bie baburr^ in ber $BeDöl!erung entftel)t. ä^erfc^iebcn groß finb

inbe§ bie folgen be§ Sc^eiben§ ber jum .öceresbienft 5lufgerufenen an§ bem

Bürgerlid)en SeBen, folüof)! für fie felBft al§ für il)re gamilien unb für weitere

Greife. 9Ud)t fo leid)ten ^erjens toie ber lebige 5J]ann löft fi(^ ber 9amilien=

öater Don ber Heimat lo§, Befonber§ tüenn bie gamilie für i^ren Seben§=

unterl)alt auf feine grtüerBslraft aliein angeluiefen ift, tnie bieg Bei SScfi^lofcn

ni(^t nur ber 5lr6eiter!taffc, fonbern auc^ anbrer ©tänbe ber ^all ift. S)ie

ben l)ilfgBebürftigen gamilien öon 9teferOiften unb 2i^cl)rleuten gefe^lic^ äu=

ftel]enbcu Hnterftütungen fönnen tüol)t bie äiißerfte 5lot fernf)altcn, aber nid)t

ben gamilienernäi)rer erfe^en. äßo au§ tüirtfd)aftli(^en Unternel)mungcn, bie

einer grijßeren 3af)l Don ^lenfd)en ben ßebenöunterljalt getuäljren, bie Seiter
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unb f(^iüer 31t erfe^enbe Settung§c|cl)ilfcrt aböerufen tnerben, !önnen gro^e

S3erlegen()eiten unb ©c^äbigungen für bte Unternehmungen unb aüe, bie an

t^nen Beteiligt ftnb, ent[tef)en.

©djäbigungen erleibet ba§ 6rtt)er6§leBen aBer anä) burd) bie allgemeine

@ef(^öft§unft(^erl)eit unb 3}er!ef)r§ftotfung, bie bie unOermciblicfje ^olge be§

5JioBi(mac^ung»Befe^l§ unb be§ burc^ i^n aufeer ^hJeifel geftettten .^rieg§=

au§6ruc^e§ ift. äßir muffen un§ f)ier bergegentoärtigen, tnelc^e tiefgrcifenben

3}eränberungen ftc^ im S>crlaufe be§ legten l)aIBen 3<it)rt)unbert§ im 2Birt=

|cf)aft§IeBen ber ^ulturtüelt tolljogen !^aBen: bie geiualtige Steigerung ber

5probu!tion unb ^onfumtion, be§ inlänbifc^en unb be§ 23}eltöer!et)r§ , bie

S5erfd)ärfung be§ äßettbenjcrBeg, bie 3>erfeinerung unb enge 35cr!ettung aller

it)irtfrf)aftlic^en 2^e3ie^ungen. S)ie ßultur ift fc^nell fortgefi^ritten ; baz^

5lationalöermögen !^at fic^ Beträdjtlid) öermefjrt. 5t6er anberfeit» ift and)

hQ§ nationale äßirtfcf)aft§IeBen empfinblic^er gegen ©törnngen gclnorben,

Befonberg gegen ben SlusBruc^ eine§ nationatcn ^riege§.

?lBgefe^en öon ben öorübergel^enben 6d)tr)ierig!eiten, bie au§ ber Untere

Brechung be§ 5]}riöatt)er!e^r» ouf ben (SifenBat)nen entftef)en, erfat)ren bie

5probu!tion fott)ie ber .öanbel unb 35er!e^r eine ftar!e ©inbufee baburc^, bafj

in ber 3]orau§fi(^t eincy na^en .^riege§ unb lDäl)renb beffen ®auer jebcrmann

im Sanbe feine Sßebürfniffe nad) 5)löglic§fcit einf(^rän!t. ^n bejonberS mife=

lid)e ßage geraten burc^ ben Kriegsausbruch foId)e ^ProbuftionSjtüeige , bie

Be.^üglid) ber ^efd)affung t)on 9ioI)materiaUen ober ^albfabrüaten ober Be=

5ügli(^ be§ SlBfak» i^rer (ärjeugniffc auf ha^ 5(u§Ianb angetüiefcn finb.

llnterBrDd)en tüirb burc^ ben .^rieg jcbenfattS ber SBarcnauStaufi^ mit bem

fcinb(idien Sanbe, mel)r ober Incniger erfd)lr)crt anä) ber mit bem neutralen

5lu§lanbe. 2)er 3}er!e^r mit ben neutraten ^kc^barftaatcn unb burd) bereu

5>ermittelung mit bem entfernteren neutralen SluSlanbc ift im Kriegsfalle ^trar

nur infofern be^inbert, al§ auf bie ©inful^r öon Kriegsmaterial (Konterbanbe)

auf biefem SBege ni(^t gerechnet tnerben !ann. 2)eSt]alb liegt für ®eutfd)lanb

ein ©runb 3U ber SÖeforgniS, ba§ eS öom 2Beltt)er!el)r gan^ abgefperrt iucrben

!önnte, nic^t öor; benn eS trürbe bieS öorauSfc^en, ba^ loir gleichzeitig im

Kriege mit ^^rantrcic^, 9tuBlanb, Cfterreid) = Ungarn unb £;äncmar! ftänben,

bafe unfre Küften tüirtfam blodiert lüören unb überbieS bie garantierte

^Neutralität öon -öoHanb, Belgien unb ber ©d)tüei3 gu unfern Ungunften

gebrochen lt)ürbe. 5htn ift allerbingS ber Segriff ber KonterBanbe fein feft=

fte^enber; met)rfa(^ ftnb bon Kriegfül]renben — fo in bem je^t fd^lücbenben

ruffifd)-iapanifc|en Kriege — aud) ^euerungSmaterial unb SebenSmittel für

Konterbanbe ertlärt Inorben. Unb ^Priöateigentum ber Kriegfübrenben ift

befanntlic^ auf bem 5]leere überall ber äßegnal)me burc^ feinblic^e KricgSf(^iffe

ausgefegt. @o ift ber 9]er!e^r mit bem 3luSlanbe aud^ im günftigftcn gaUe

erfd)triert; unb fd)on bann, Inenn für ibn nii^t me^r bie biEigften SBcge

benu^t iDerben fönncn, fonbern neue, foftfpieligere gefu(^t lüerben muffen,

tritt eine Jßerteurung ber 6in- unb 5luSful)r ein, bie ben ä'ßettbeirerb beutfd^er

5probu!te auf bem äßeltmarfte minbcftenS ftar! beeintröd)tigen, anberfeitS

au(^ bie ^4^reife öieler SiBaren im ^^'^ßi^'^c ftcigern tuirb.
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@ine tutrtidjaftlic^e ?^olQe jebey Äriegöau§6ru(^e§ tnirb alfo bie @itT=

fd}rän!ung ber 5probu!tion üon ©ütern für ben 2SeItmar!t fokiie öon folc^en

©ütern feitt, bie nic^t bem ÄriegSjtüerf bienen unb gu ben ent6e^rli(^en ober

boäj auffd)ie66aren S3ebürfnifien ber SeOöüerung beS eignen Sanbe§ gehören.

jEaraul ergibt fic^ eine 35erminberung ber @rh)erB§geIegen^eit für le^tere,

bie aBgefd^tüQc^t, oöer nic^t an§gegli(^en h3irb baburc^, ba§ bie $robn!tion

bon Kriegsmaterial einen Bebentenben ^tuffc^nrnng nimmt, unb baB bie ^aiji

ber ©rtoerbfuc^enben fic^ burc^ bie (Sinöerufungen ^um ßriegöbienft öerringert.

3ugleid) tnirb eine 5]3rei§fteigerung ber anSlänbifc^en 5probu!te, bereu ßinfu^r

burd) ben .^rieg erft^toert unb öerteuert tt)irb, fotüie ber öon ber ©infulir folc^er

5Probu!tc ab^^ängigen ^nlanbgerjeugniffe eintreten. S^agegen tnerben unter

ben heutigen 35er!^ättniffen be§ 2BeItDer!el)r§ bie 3Seltmar!t^reife ber meifteu

grgeugniffe felbft öon einem großen Kriege nur toenig beeinflußt, äßä^renb

be§ Krieges öon 187071 ftiegen bie ©etreibepreife an ber 5lmfterbamer 33örfe

nur um Jüenige ^Projente.

3lun gefeilt ftc^ aber ju ben öorgebac^ten , buri^ ben Krteg§ou§bru(^

öerurfac^ten tnirtfc^aftlic^en ©(^mierigfeiten eine anbrc noc^ bebeutfamere,

bereu Urfprung allerbing§ jum 2;ei( auf jene 3urücf5ufü{)ren ift. Sine ^eröor=

tretenbe (Sigentümtic^!eit , burd) bie fic^ baS l^eutige ©rtuerbSleben in ben

Kulturftaaten öon bem frül]crer Reiten uuterfd^eibet, beftef)t ndmlic^ in ber

engen 3Ber!ettung oEer iuirtfdjaftlic^en 3]ert)öltniffe , unb in ber tüic^tigen

Sloüe, bie in biefer 3]er!ettung ha^i tuec^felfeitige 35ertrauen, ber Krebit, fpielt.

S)a§ SSeftreben, bie ^inSlofe 5lnpufung öon Sßerten nad^ 53BgIid)!eit gu

öermeiben, f)at in Sßerbinbung mit bem gefteigerten 3]ertrauen ju ber in ber

©ef(^äft§tnelt öorf)errf(^enben 3itöerläfftg!eit unb Seiftung§fä^ig!eit ba^in

geführt, ha^ in normalen Reiten ber 3Bertau§gtei(^ im 3}er!ef)r öielfac^ nic^t

me'^r mit -öilfe be§ SargelbeS (^^eta((= unb $|}apiergetbe§), fonbern burd)

aubre, einfachere unb tucniger !oftfpieIige (äinrii^tnngen , töie 2ßed)fel= unb

®iroöer!el)r , KIärung§^äufer , budjmä^ige ^b= unb ^ufc^reibungen , beö3ir!t

tüirb. 2)em Kleinöerfe^r ift ba» SSargcIb aßerbingg nac^ tnie öor unentbel)rlic^,

au§ bem ©ro^^anbel aber ift e§ faft gan,5 öerbrängt. ^ft boi^ audj bie 9]cr=

me^rung be§ SargelbeS tneit !)inter ber 3unaf)me be§ 9lationalöermögen§ unb

ber geiüaltigen Steigerung be§ 3]er!e^r§ jurüifgebliebeu ^).

©erat nun aber burc^ irgenbmelc^e Umftänbc ba§ altfeitige SSertrauen,

auf bem bicfe§ 6t)ftem beru[)t, in§ Sc^manfen, fo fteigert fic^ ha^ 23erlangeu

na(^ barem ©elbe al6 bem nie öerfagenben 53litte( jur ßrfüHung öon 3}er=

binblii^feiten unb ^um Gintaufc^ öon Sßerten. 33ei ber befc^ränüen 5Jlenge

bc§ SSargelbe» entfte()en fd)on !fiierau§ 9]erlegenbeiteu. Sie bitben fic^ gu

fc^toeren Krifen be§ gefamten nationalen 3Birtfc^aft§icben§ au§, rticnn eine

3eit töirtfc^aftlic^eu 51uffc^n)unge§ öor^ergegangen unb in if)r ber Jöerfuc^ung,

3fm S)eutic^en Dietere finb feit feiner iBegrünbung bi§ ßnbe SRärj 1904 Tlnn^en im 223ertc

bon 4835 5JIiIIionen 50Zai-f geprägt, baöon 96 gjJiüionen trieber eingc.^ogen loorben. ^tn^erbem

befanben fid) (6nbe 1903) nic^t burc^ Slteic^ömün^en gebccfte bcuticf)e iöanfnotcn im ungefäfjren

Setrage l3on einer ^JUtliarbe Maxt im Umlauf. (Statiftifc^ed 3iaf}ri'u<^ für ba§ Seutfiije 9tei(^.

1904. (g. 180 u. 181.)
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Bei ber ßrebitc^elDä^ninc? bie ©renken (gebotener S?orftd)t ju üi6eri(^reiten, nad)=

c^egefien lüorbcn ift. £)te eintretenbe Unfi(^erf)eit ber Sage teranlaBt ju

rücEfic^tylofer (äinäte^ung üon gorbcrungen uiib 5lu§ftänbcn, tüäfirenb aTiber=

feit§ ba§ 2]erlangen nad) ßtebit ftürmifc^ f)cröortritt. 5Da§ 33eftre6en er=

fdjtecfter ißefi^er Don Der^inglic^ angelegten Kapitalien, biefe ji^Ieunigft, ftiäre

e§ aud) unter fi^tüerem 9}erluft, ftüjfig ^u mad^en, fteigert bie attgemeine 3Ser=

toirrung unb ruft in ber ©eidjäftelüelt, namentli(^ an bcn S^örfen, pani!=

artige ßrfi^einungcn t)ert)or, bie alte befi^enben ä>oll5!laffen in ^Jlitlcibenfc^aft

jie^^en, ,^al)lreid)e ©jiftenjen mit Inirtidjaftlidiem Ütuin Bebrol)en.

S)ie ©efa^r be§ 6intritt'5 einer fold)en Krifi» ift beim 3tu§brud) eine§

Krieges befonber^ groB, um fo größer, je plö^lidjer er erfolgt, unb je geringer

ba§ 35ertranen auf ben glüdlidjen $>erlauf unb 5Iu§gang ift. 2)ie Se^

unru()igung be§ STnrtfc^aftslcbeny tuirb noc^ baburd) gcfteigert, ha^ bie ju

ben |^at)nen einberufenen 9."liannfd)aften genötigt finb, it)re bürgerlichen 2Ser=

t)ältniffe in üir^efter ^rift ]u regeln, ha^ ferner, f(^on au§ 9iüdfic^t auf biefe

9Jlannfc^aften, bie fofortige ©cU)ät)rung eine§ gefc^lic^en 3a^lung§auffd^ub§

(2tBed]fclmoratorium§) toirb erfolgen muffen, bafe enblid) aud) ber :0lö^lid) cin=

treten be gro^e ©elbbebarf be§ 6taate§ unb ber KriegSmaterialinbuftric un=

geti)öl]nlid)e 5lnforberungen an bie ^yinanjfraft be§ Sanbe» ftettt. ^ie le|t=

gebad)te @rf(^lnerni§ tnirb im 2)eutf(^eu 9teid) oEerbingS burc^ bie 5lu§=

fc^üttung be§ 3'teid)0!rieg§fd)a|e§ abgefd)U)öd)t Jncrben, bie aud) bem ^orgclb=

bebarf einigermaBen ju öilfe lommt.

3n fet)r fc^Uiierige Sage lüerbeu bei ber ^Bobilmac^ung t)orauyfid]tlid) bie

6par!affen geraten, bei benen im 3)cntfd)en 9ieid) am Sc^lu^ be§ ^a^re§

1901 ha§ ©utliabcn Don 15 432 211 (äinlcgern bie gelüaltige |)öt)e öon

9552 ^Jliüionen Wiüxt erreicht l)atte^). ©eitbem finb biefe ^at)lcn noi^ Leiter

geftiegen. ^n ben ©par!affenein(agen bcfi^en bie Inenig bemittelten 33ol!§=

!taffen 9?cfcröefonby öon eminenter öol!5lüirtfd)aftIid)er Sebeutung, befonber»

aud} für ben KriegSfaK. Xa aber bie Sparfaffen, um bie 6'inlagen t)er=

jinfen ju !önncn, ibr Kapital felbft nu^bringcnb anlegen muffen, fo fönnen

fie nur geringe Sarbeftanbe baben, tnäbrenb bie ^-inlagen 3um großem Seit

fofort ober nad) fur.^er Künbigungi?frift jurüdgeforbert tuerben fönnen. @iue

bcbenllic^e Erregung mirb eintreten, Inenn bie Sparfaffen, Inie bei plö^lic^em

ftarfcm Slnbrange ber ©iulegcr leid]t möglid), nic^t imftanbe finb, bereu

ftatutenmö^ig begrünbcteu 5lnfprüd)en auf fofortige 9tüd3ablung ©enüge ju

leiften^).

3U)nlid)e 8d)U)ierig!eitcn Inerbcn fid) meljr ober trcniger bei allen S5an!=

gefd}äfteu einfteEen, bie jeber.^eit fünbbare Einlagen Dcrlüalten.

Kurg, eine gcmaltige Grfc^ütterung be§ @elbmar!te§ mirb ju ben juöor

gefd^ilberten öolf'^lüirtfdjaftlic^en ^egleiterfc^ciuungen be§ Krieg§au§brud)»

') © „etatiftiic^eö Sal)tBuc^ für ba§ 2)eut|c^e Wid)". 1904. ©. 189.— Dbigc eingaben

bejic^en fid) nur auf bie öffentlichen ©parfäffen. Üieben i^nen beftefjen noc^ genoffenfc^QftUifje

©par= nnb S)Qrle{)n^faffen in bcträd)tUd)em Umfange.

') @nbe 2)lär3 1902 terfügten bie preuBi)d)cn Sparfaffen bei einem Vermögen üon

7038'/4 SRiUionen Tlaxt nur über einen 23arbeftanb üon 124'/4 2)tiÜioncn.
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t)TTi3ii!ommen utib in ©eTneinfdjaft mit ienen bie S9cfonncnf)eit unb bte h)iit=

fc^aftlic^e toie bie moralifc^e SBiberftanböfäfiigfcit ber S3et)öl!erung auf eine

f)arte ^^roöe ftetten.

^ie nachteiligen tüirtf(i)attlic^en folgen beg .Kriegsausbruch» treffen inbe§

ni(^t alle @rtt)er6§3n)cige in gleichem ^JJla^e unb nierbcn baf)er fc^on aus biefent

förunbe in Derfcf)iebenen Staaten, je nacf) beren n)irtfc§aftlid}er (Sntn)icf(ung,

in öerfc^iebenem ©rabe füf)(faar Incrben. 51m fc^U^erften n)erben ^nbuftrie unb

Raubet, om toenigften Ujirb bie Sanblnirtfc^aft ju teiben t)aben.

S)ie ber öerftetlung Don öcgenftänben be» Ärieg^bebarfS btenenben

:3nbuftrie5n)eige — toie bie 2i>affcn= unb 5Jlunition§inbuftrie, gemiffe 3^6^^
ber (5ifen=, ber Seber=, ber 51a^rung5mittel=, ber c^cmifd^en ;!C. 3n^"[t^"te —
erfahren allerbingg bur(^ ben Ärieg einen 5luffd)toung. £ie übertt)iegenbe

^Jlebrjat)! ber anbern 3nbuftrie3tDeige tuirb aber burct) it)n ,3ur 3}erminberung

ber 5|^robu!tion DerantaBt nierben. 6etbft bie ber öerftedung Don unent=

bet)r{ic^en ©ebraud)5gegcnftänben, mie Sefleibung, öauggeröt iz., für ben in=

Idnbifc^en SÖebarf biencnben Unterne£]mungen muffen bamit rechnen, ha^ fic^

ber 5lbfa^ if)rer (Sr^eugniffe n)äf]renb ber Sauer beö Kriege» Derminbern toirb,

lueil bie 5leubefc£)affung fold^er ©egenftänbe fic^ oft auffd)ieben löfet unb baffer

oft au§gefe^t tnirb. Sie Santätigfeit erlaf]mt, mit bcm öffentlichen 3]erfebr

Derminbert fid) bie Srtoerbügelegen^eit im 33er!ef)r§gen3erbe , bie Unfic^er^eit

auf bem ^Of^eere legt bie Üieeberei labm. S)ie ßuju§inbuftrie n)irb für il)rc 2J}arcn

tDäl)renb längerer ^^^t iel)^' erfc^tnerten 5lbfat finben. ^efonber§ ^art aber

trifft alle ^^i^ufti-'icjtueige , bie auf bie Ginfu^r Don 5Rol)ftoffen unb .^aib=

fabrüaten ober auf bie ?lu6fubr if)rer ©rgeugniffe angemiefcn finb, bie 6r=

f(i)tDerung be§ SSerfebrS mit bem 3lu§lanbe.

©in Sanb mit bpc^e^tu^idelter ^nbuftrie ift bat)er gegen bie h.iirtfc^aft=

liefen yyolgen be§ ^riegc'au5ibrurf)§ befonber§ empfinblic^. SBenn nic^t fi^on

in ber 5RobiImad)ungs,3eit in jablreic^en inbuftriellen betrieben bie 2ätig!eit

gefc^loffen ober eingefcl)rän!t tnirb , fo muffen bo(^ bie Seiter Dieler foldjer

Unternel}mungen unb bie Eigentümer ber in biefen angelegten Kapitalien auf

empfinblicl)e Jßerlufte gefaxt fein. Sie im i^er^ältniä ^u ben Unternef)mern

unb beren facfimännifd) gebilbeten ©ef]ilfcn in ber ^^i^uftrie fo galjlreidje

5lrbeiterfc^aft aber mirb fi(^ ,3um großen Seil ber ©efat)r ber 5lrbeitö= unb

(SrtDerb§loftg!eit auggefe^t feben.

Unb mit ber ^nbuftric leibet ber mit if)r in nal)cr 25erbinbung fte^enbe,

iüefentlic^ burc^ fie gefi3rberte .öanbel.

^sn günftigerer Sage befinbet ficb bie Sanbinirtfc^aft. Sen 33erbrau(^

lanblüirtfc^aftlicfier ©r^eugniffe !ann auc^ ber Sirmfte nur in geringem ''Ma^t

einfc^rönfen ; bie 53^agen beanfpruc^cn aud) in fc^lecfitcn ^c^tcn if)r 9ied)t;

unb ber 531inberbebarf an £'eben§mitteln, ber im Sanbe burc^ ben Slb^ug

eines Seilet ber männlidjcn SSeDöl!erung entfte{)t, Inirb burd) ben ÜJiebrbebarf

be§ öecte§ reic^lic^ auggeglic^en. ^n ben Säubern, bie nic^t in beträd)tlid)cm

Umfange auf bie 5lu§ful)r lanbioirtfc^aftlic^er ^robulte augelcicfen finb, toirb

ba^er bie Sanbinirtfcfiaft in begug auf ben 3lbfa| i^rer öaupterjeugniffe unb
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bic Ianbh)irt[(^aftitele SSebölferuncj in Bejuc^ auf 5lrBeit§= unb @rh)er'b§=

gelegenl^eit burc^ ßrieg tüenig gefi^äbigt. 3)ie mit bcr ^JloBilmadjung cin=

trctenbe SSerminberung ber 5lrl6eit§!räfte ttiirb fi(^ freili(^, tüenn beten ^at}!

nic^t über ba§ S9ebürfni§ !^inau§ging, bei i§r nad)teilig fül)lbnr mad^en,

jumal ber Übertritt bon 5lrbeit§Io[en auy ber ^nbuftriebcöbüerung ju il^r

auf mancherlei Si^tüierig!eiten ftö§t unb ifir erfo'^rungSmä^ig toenig ^^lu^en

bringt. 3"^ef|cn '^ann biefcr 5)lpngel in ber Sonbtüirtfrf)aft ef)er aU in ben

meiften anbern ©rtoerbS^toeigen burif) 5}^cf)rorbcit ber 3wi'ii(igebliebenen, ein=

fd)Iie^lid) ber grauen unb ^inber, gef)obcn toerbcn, unb fo manche Ianbtriirt=

fc^aftlic^e 3}crbefferung§orbeit löBt fic^ unbcbenüic^ ouf gelegenere 3eit t)er=

fcf)ieben. 6(^on ein befc^eibener Sanbbefi^ auf ertrog§fäf)igem Bobeu gctoäfjrt,

tücnn nur ber ^einb ferngel)alten luirb, einer f^amilie, aiiä) einer foldjen,

bereu Dberl^aupt gu ben galjuen einberufen ift, einen 9tücEf)alt, burd) ben fie

felbft im fcfjlimmften ^aEe bor 9iot gef(^ü|t ift, unb anä) bie befi^lofe Ianb=

iüirtfi^aftlic^e 5lrbeitcrbeböl!erung lüirb in ^riegS^eiten nic^t barbcn.

^n 5.tnbetrQ(^t biefer 3]err]ältniffe erforbert bie S^atfoi^e fel^r ernfte S5e=

ac^tung, ha^ Seutid)lanb, beffen ^eböüernng noc^ gur ^t'it be§ Krieges bon

1870/71 übertüiegcnb bon ber ßaublüirtfc^aft lebte , mef)r unb meljr ben

6§ara!ter eine§ 3nbuftrie= unb .^anbet§ftaatey annimmt.

Seit ber SSegrünbung be§ 3)eutfd)en 9tei(^c§ l)aben in it)m erft gtbei

SBeriif§,5ä(]lungen , 1882 unb 1895, ftattgefunben, unb leiber ift bie ältere

Statifti! ber einzelnen S5unbe§ftaateu ju unbolllommen, um au§ i^r ^iffern^

müßige 9lod)rid)tcn über bie 3]erteilung ber beutf(^en ^cböl!crung auf bic

berfi^icbcnen ^eruf§!taffcn in frül)eren 3ßiten ju entncljmcn ^). 3)o(^ treten

f(^on au§ einem 33ergleid) ber 3äf)[ung§ergcbniffe bon 1882 unb 1895 mit

t)inreid]enber S)eutli(^!cit bic ^id)tung unb ha^j Sempo ber S5crfd)icbungen

l^crbor, bie in ber SSeruf^iglicberung unb bcr fojialcn Sd)i(^tung bcr beutfc^en

25eböl!cruug ftattfinben. 3)enn fie ergeben, ba§, iüäf)renb bie ©cfamtbcboüerung

in jenen 13 3al)ren bon 45 222000 auf 51770 000 .^öpfe geftiegen ift, in

bcrfelbcn ^^it ^^^ lanblüirtfd)aftli(^c SScböllerung , obgleid) fie ben l)öc^ften

©cburtöübcrfc^uB l)attc, fi(^ um 724000 ßöpfe berminbert l)at. ^l)X 5lnteil

an ber (Scfamtbeböllcrung fan! bon 42,51 ^/o auf 34,74 "/o. i)agegen ftieg bie

^nbuftriebebölferung um 4200 000 ^opfe, if)r 5lntcil an bcr ©efamtbcbötferung

bon 35,51 <^/o auf 39,12 °/o, ber ber §anbel§= unb 3}cr!cbr2'bebölfcrung bon

10,02% auf 11,52 0/0 (um faft Vi 2 5JliEion .^öpfe). 3)ie näd)fte S5'eruf§=

äöf)lung toirb gtoeifelloS ergeben, ba^ bie 3}erfc^iebung in berfelbeu iKit^tung

june^menb fortgefd^ritten ift^).

1) 3nimerf)itt gef)t aus ben tu '^anb V bcr prcu^ijc^en ©tatiftif tierDffeut(icf)ten Grgct)=

nijfen ber Solf^jäfjlung öon 1861 ^evüor, ha^ bamal'3 bie S'^ijl ber in ber Saublvirtfc^aft

GrlücrBStättgeu beiberlet ©efc^Iec^ts fid^ ^u ber ber (SrlüerbStätigcu ber ^nbuftrie, bc'? §anbel§

unb be§ 23er!e^r§ in 5]}reni3en nocf) n^ie 30,4 ju 22,2 toerf)ic(t.

^) 2)ie obigen eingaben lie3ief)cn ficf) auf bie ©rlfcrbötätigen unb bie in ifjrem .i^ansftanbc

Icbenben 2tnge()5rigeu.
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5Jlit biefer @rf(^etnunn flel)t nun aber eine toefentlic^e S^eränberuncj ber

foäialen Sc^idjtunt^ ber SSeööÜerunq ^anh in öattb. 3)enn bie ftar!e !^u=

na!^me ber ^nbuftrieBeböÜcruncj entfäEt gum größten 5EeiI auf bie klaffe ber

So^narBeiter. T)k']n C|e!)örte bie ^^i^uft^^eBeDöIferung f(^on 1895 ju ätoei

5DritteIn an, unb feitbem ift in ber ^nbuftrie, ebenso inie im §onbc(, bie

9lufiani]ung ber ileineren Unternehmungen bnrc^ bie größeren immer ftär!er

!^ert)orgetreten. dagegen toar 1895 bie klaffe ber felBftönbigen fianbtüirte ^ai}l=

rei(^er al§ bie ber lanbhjirtfc^aftlic^en 51r6eiter, unb bie 3i^i i^^e^ nimmt
öon ^af)r ^u ^afjx ju^). Semer!en§lr>ert ift ou(^, bo^ öier ^yünftel aller

fclBftänbigen Sanbtnirte in S^eutfc^Ianb bem 5Jlittel[tanbe, bem ^ouernftanbe

(mit einem ^eft^ öon 2 6i§ 100 ha) angehören, unb ha^ ton ber Ionbir)irt=

fctjoftlic^ Benu^ten glä(^e 70,36 °/o auf ben Bäuerlit^en SSefi^ entfallen, enblic^

ba^ nur 12,38*^/0 ber Betoirtfi^afteten ^(öc^e ou§ ^ac^tlanb 6eftef]en, bie 6igen=

iüirtfi^aft alfo bie tneit üBcrtniegenbe , im Sauernftanbe bie na^egu au»=

f(^Iie^[id)e ^yorm ber beutfc^en Sanbmirtfcf^aft Bilbet. .^n S^eutfd^lanb ift ber

Dorf]errfd)enbe 2^t)puy ber lanbmirtfc^aftlic^en SBeööüerung ber ^auer auf

eigener Sc^oHe, ber ber inbuftrietlen ber 6efi|lofe, oft im £)ienft üon 5l!tien=

unternef)mungen, alfo if)m unbetannten Äapitaliften fte()enbe ßo^narBeiter.

Sitte unb ßcBen§anfc^auung bc§ SanbarBeiter» ftet)en unter bem Beftimmenben

ßinflu^ be§ S5auernftanbe§ ; in ber ^"^uftrie fel)lt ein 5}littelftanb öon an=

näl^ernb gleicher Sebeutung, iuä^renb bie gefeEfc^aftlicfje Äluft ätnijc^en Unter=

ne!)mern unb 5lrBeitern ft(^ bort immer mef)r ^u ertpeitern bro^t.

®er Bebad)tfame SÖauer lä^t fic^ in feiner — Inenn auc^ ^eute oft mü!^e=

unb forgenboEen, fo boc^ relatiö gefiederten — Sage burc^ äuBere ^öorgänge ober

frembe ©intnirfung nic^t leicht 6eunrut)igen , au(^ nic^t burd) ben 5lus6ruc^

eine» ßriege§ an entfernter ©renje. 5IBer in üBerlieferter patriotifi^er @e=

finnung Bringt er toiHig iebe§ Cpfer, um feinblic^en Eingriff öon ben ©renken

fern,')U^aIten ; Bebeutet boc^ ber Sc^u^ ber (Srenje auc^ ben 6(^u^ feiner

Schotte, '^k bid)t Beifammenö3of]nenbe ^nbuftriearBeiterßeööIterung Bilbet

bagegen im 25erein mit anberm ftäbtif(f)en ^Proletariat eine unftete, k\ä)t erreg=

Bare 5}kffe. 3ui^<5eit fte^t leiber ein großer Sleil öon i^r in SDeutfc^Ianb

unter bem (5inf(u§ fo^ialbemofratifc^er 5lnfc^auungen , bie einen fi^roffen

©egenfa^ ^u ben 5lnforberungen Bilben, bie ha^ SSaterlanb in Reiten ber ©e=

fa^r an feine «Sö^ne fteEt. S)a§ ift eine offene äßunbe am Körper ber 9latiou,

bie im Sriegefaüe, ttjenn it)re -Leitung nic§t in^töifc^en gelungen ift, fe^r

energifd)er SSet)anbIiing Bebürfen tüirb. ©ie töirb gleic^tnof)! bem l^ijrper

^xa^i entjie^en. S)ie ju Gruppen bey fte^enben §eere§ einBerufenen 6o3iaI=

bemotraten toerben jtoar i()re ^arteianftc^ten ^u öaufe laffen, unb auc^ bie

in neugeBilbete 2;ruppen!örper eingeftedten tüerben unter ber ^eilfamen (Stn=

S)ie 3a^I ber felbftanbigcn (Srtoerbstätigen (gigentümer k.) tcar fc^on t)on 1882—1895

in ber Sanbroirtidjoft bon 2 288000 auf 2 569000 geftiegen, bagegen in ber ^nbuftrie öon

5882000 auf 5628000 jurücfgegangen. 3n berfelben Seit oerinefjrte fic^ bie 3af)l ber Snbuftrie-

arbeiter üon 4096000 auf 5 95S000, toäf)renb fic^ bie ber lanbttirtfc^aftadjen 3trbeiter bon

5882000 auf 5628000 toerminberte. >
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totr!urtq ber militärifc^en ©iSgipIin i^r beutfc^eg ^erj fpötefteng Beim pfeifen

bcr erften feinbli(^en ßucjeln tt)ieberer!etinen. 2l6er bcn $Iq^ c\au^tx ^Jtänner,

auf bie bie fyül^rer fi(^ unter alten Umftönben öerlaffcn tonnen, füEen fte

nic^t auy. Unb in ber l^eimatlit^en SSeööIterung ttiirb bie ©ojialbemotratic

Beim ^riecjgauSbruc^ h)ie in ber nadjfolgenben ^cit ein unpöertäffige§ , be=

unrul)igenbe§ (Stement Bitben, bo§, [tott beut ©taot .^raft ju teitjen, Gräfte

erforbert, um e§ nieber^^u^^alten.

^nfotneit bie burc^ bie ^^loBitmad^ung im ßanbe ^eröorgerufene Erregung

bcr ©emüter auf ha§ ptö^tid^e 5tu§f(^eiben 3ot)trei(^er Männer au§ bem

6ürgertic()en ßcBen unb auf bie ©rfc^ütterung be§ ©ctbmarttei fotüie be§ ge=

fc^äfttid}en 9]ertrauen§ äurü(f3ufüt)reu ift, lüirb nac^ nid)t gar tanger 3cit

eine ruhigere 5tuffaffung ber 25fr!^ättniffc $ta| greifen, ^iefe 5tnnat)mc grünbet

fi(^ 3um 2;eit auf bie menf(^lict)e ^latur, bie l^odjgrabige Erregung nur eine

gen}iffe ^ext erträgt; bann tritt SlBfpannung ein. 5Jtan finbet ftc^ altniät)Ii(^

mit bem Unöermeiblic^en ab, richtet ftc^ nad; bcn öeränbcrtcn S?ert)ältniffen

ein, fo gut e§ ge!^t. Salb erfäf^rt auc^ ha§ in§ ©todcn geratene ®cfd)äft§=

leBen tuicber einige SSelcBung bur(^ bie mit ber 5[lloBilmac^ung öerbunbenen

5lu§gaBcn bc» Staate» unb bie bamit 3ufammenl)ängcnbe 5lu§f(^üttung be§

9tei(^§!ricg§fd)a|e§. ^n einer :patriotifd)en SÖcööllerung löft übcrbie§ ber

5lu§Bruc^ eine§ .^riege§ @cfül)le unb @eban!en au§, burc^ bie bie materieEen

Sntereffcn äurüdgcbrängt lücrbcn. ßobert bie flamme opferfrcubigcr S9e=

geifterung empor, iüie im f^^riitjja^r 1813 in 5Preu§en unb im ^uli 1870 in

^eutfc^lanb, fo fü^lt ber einzelne in feiner 9tot unb ©orge fic^ getragen öon

ber 33olf§gcmcinfd)aft, unb ha^ erfd)üttertc SSertrauen !el)rt äurürf.

f^ür aüe bentBaren i^riegSföUe Eann inbe§ auf folc^e S5ol!§erf)cBung nid)t

geredjuct toeibcn, unb üBcrbie§ barf man ftc^ au(^ barüBer nid)t täufc^en,

ha% bie t)ol!§lt)irtfc()aftlid)en ©(^Inierigteiten , bie un§ Beim ?lu§Bru(^ eine§

großen Äriegeg in ^u!unft untocrmcibli(^ entftel)en tücrben , einen ftar!en

3)äm)3fer für :patriotifc^en 3luff(^tnung Bilben. .^errfd)t im Sanbe noc^ eine

forgenöoÜe, erregte, gebrüdte Stimmung öor, lüenn bie ^JJlonnfc^aftcn be§

S5eurlauBtenftanbc§ ju bcn f^^aljnen eilen, fo !ann bie§ nit^t o!^ne fd^äblid^en

@influ§ auf ben ©etft be§ .^cerc» BleiBcn. Sßa§ irgenb gcfc^c^^cn !ann, um
bie noc^teiligen öol!§tt)irtf(^oftlid)en folgen ju milbern, borf nic^t öerfäumt

tücrben.

^n bicfer .^infidjt fei ^unädjft auf bie !^o^e Söebcutung l)ingett)iefen , bie

bcr 5lu§ftattung alter inirtfi^aftlii^en Unternel)mungen , inbuftriellcr tüic

finanzieller, mit reichlichen, leid)t ftüffig ^u mac^enben 9tefert)efonb5 Beijumeffen

ift. Slngemeffene 9teferöefonb§ finb ein @rforberni§ jcbe§ foliben Unterne^men§,

eBenfo Bebingt burc^ ha^ eigene ^ntereffe ber Untcrne!^mer mie huxä) bie 9iü(I=

fid)t auf ha§ (Sjemeintno'^l. 3§re Sebeutung tnäc^ft in bem Wa^c, )x>u bie

©ponnung ber it)irtf(^aftlid)en 25erl)öltniffe unb mit il^r bie ^rifengefal)r 3U=

nc'^men. Sie finb una6h)ei§Bare§ S3ebürfni§ in einem irirtfc^aftlid) empfinblic^cn

ßanbe, ha§ , tnie 3)eutfc^lanb , fd^on infolge feiner geograpl}ifd)en Sage fid^
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ieberjeit Bereithalten mu^, feine ^^^tereffen mit bem ©(^locrt in ber ^anb
3u berteibiqen. Unb bie 35er^-)fli(^tnnq, ^^ürforcje in Beregtem ©inne gu ü6en,

tüäc^ft mit ber (Srö^e ber Unternc()mungert, mit ber ^ai}l ber $öol!§genoffen,

beren ©djicffol mit il^nen ber!ettet ift. @in inbuftrietteg Unternef)men , ba§

^unbertc ober t)iellei(^t S^aufenbc ton ?lr6eitcrn nnmirBt, bernl^t nur bann

auf foliber (Srunbtage, tnenn e§ über ou§reic[)enbe Steferöemittel öerfügt, um
Bei au§bre(^enbem Kriege in feinem ^orl6eftanbe nicf^t gefä^rbet ^u fein unb

feiner ^rbeiterfi^aft tüenigftenS nod) einen ftarfen 9iücff)olt getnäfjren ju !önnen.

Die 9tcfert)efonb§ öerminbern al(crbing§ in günftigen Reiten ben Untcrnef)mer=

getüinn, tneit fie, um ifjren '^"mcd ju erfüllen, Ieid)t ftüffig fein muffen, \vo=

bur(i)_jl)re ütentobilität Beeinträd)tigt tuirb. 5lber man Inenbet ho^ Be=

träc^tlic^e ^Jlittel auf, um bie f^^abrüen gegen gener§gefa"^r ^u öetfii^ern;

unb bie 2Bat)rfd)einli(i)!eit , ba^ fie im Sßerlaufe i^re§ SÖcftef)en§ eine ^rieg§=

!rifi§ 3u üBerlüinben f^aBen tnerben, ift öiel größer nl§ gemcinf)in bie, ba^

eine f^euer§Brunft fie l^eimfud^cn tüirb. -hiergegen bie fingen ju berfd^Iie^en

ober bie ©röfee ber tuirtfdjaftlidien S(^triierig!eiten ^u unterfc^ö^en , bie ftc^

in einem !ünftigen Kriegsfälle einftetten Inerben, ift eBenfo gefä^rti(^ für bie

Unternel)mer tnie für ha§ ©cmcinmol)l.

3Ba§ l)ier in Bejug auf inbnftrieKe Unternel)mungen gefagt ift, finbet

entf|)re(^enbe ^Ininenbung auf bie ©eBiete bc§ §nnbel§ unb 35er!e^r§, nament=

Ii(^ auf bie ben (55elbt)er!el)r öermittelnben Unterne^^mungen, bie S5an!gef(^äfte.

©ic !önnen burc^ toeife 2Sorauyfid)t unb SSorforge ou^erorbentlic^ biel jur

ÜBertoinbung ber Beim ''JlnSbruc^ eine§ ,^riege§ ju ertuartenben tr)irtf(^aftlid)en

Krift'3 Beitragen, tüöljrenb, Inenn fie fi(^ biefer 5lufgaBe nii^t geluadifen er=

tneifen, ba§ ganje, fo !ünftüd) genjorbcne @eBäube unfrer 3]ol!§tt)irtf(^aft in§

2ßan!en geraten rtiirb. i)en großen 23an!inftituten namentli(^ fädt bie bo:^)^elte

5lufgaBe ju, bem Staate bie SScge jur SSefriebigung feiner au^crorbentlic^en

©elbBebürfniffe ju eBnen unb bie Braufenben 2ßogen be§ erregten 3öirtf(^aft§=

getrie6e§ aufzufangen, um fie in rul)igere§ f^a^rtüaffcr üBerjuleiten. 5!}lan

barf bon bem ^Patriotismus, ber ©inftd^t unb 2:at!raft ber Beteiligten ®efc^äft§=

h-eife ertnarten, ha^ fie eintretenbenfadeg fic^ biefen 5lufgaBen fel6ftlo§ unb

mit ^ingeBung toibmen Serben. 9lur ein .^unbSfott tonnte baran beulen,

bie ©efafir be§ 35aterlanbe§ unb bie KriegSnöte feiner 25ol!§genoffen für felBft=

füc^tige ^i^ede au§3uBeuten. 5lBer Bei adem 33ertrauen ju bem guten äBiüen

unb ber ßeiftung§fät)ig!eit ber beutfdjen ginanjtrielt mu^ bod) bem 3^eifel

5lu§brud gcgeBen merben, ob man überad in i^r bie ©rb^e ber ?lufgaBen

tii^tig n^ürbigt, beren ßöfung in einem künftigen Kriege ben Tanten obliegen

loirb, unb ob man über bie ^Jlittcl unb äBege fiiergu auSreic^enb im !laren

ift, um beim ^uSbruc^ eineS, anä) unertnarteten, Krieges ol)ne ^eitöerluft

bie geeignetftcn ^ilfSma^nalimen ergreifen gu lönnen. @§ l)anbelt ftc^ l)ier=

bei um teilineife fc^toierige ^Probleme, beren nö^ere Erörterung ben 9ialimen

ber 5lufgabe, bie id^ mir geftcdt l)abe, überfd)reiten mürbe, and) fa^männifc^e

Kenntniffe unb @rfal)rung erforbert, bie ii) nid)t Beft^e. 5l6cr bie S3er =

ftänbigung ber großen 25an!cn üBer einen f inan^tüirtf c^af t =

liefen 5JtoBilma(^ung§^lon unb beffen aUjälirlic^e 9tac^ =
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:prüfung — ötelleicf)t unter Seitung be§ 9tet(^§Ban!prQfibium§ iinb S5e=

teiligurtg öon 9tegierung§öertretern — erf(^eint mir al§ ein bringenbe§

@rforberni§ ber S^it. 2)aB bie 9hi(^§6an! auf ben ^rieg ieberjeit

forgfältigft öorBereitet ift, !ann uic^t Bejtrieifelt tuerben
; fie ^at in ben gro§=

artigen 3)ien[ten, bie bie ^an! üon f^ranfreic^ i^rem ßonbe im Kriege

öon 1870/71 gelciftet f]at, ein 3}orbiIb. 5I6er Befonbery jur Übertuinbung ber

öoI!§h3irtj(^attIi(^en Ärift§ bebarf c§ be» ^ufammcnUiirfenS aller großen

23an!cn nacf) feftem, ciul^eitlicf)em ^iam.

3lu(^ ber öor^üglid) organifierte beutfd^e ©parfaifenDerbanb barf ni(^t

länger jögern, oufg forgfältigfte bie is-xac^e ^u prüfen, toa§ ju gefc^e^en :^at,

bamit bie 8par!affeu ben bei au§brec^enbem Kriege an fie ^erantretenben

5Inforberungen gerecht toerben lönnen. 2Bie gro^e Beunruhigung in Breiten

3}oi!§fc^i(f)teu entfielen inürbe, tnenn fie in foldjcm fyatle Ü^ren 35er=

pflic^tungen nic^t pünftlic^ nac§!ommen !önnten, toirb jur ©enüge ou§ ben

guöor gemachten 3tngaBen üBer i^ren @cfc§äft§umfang Verborgenen. 9^un

entfielen aBer nac^ ber Statifti! ber preufeifc^en eparfaffen für ba§ ^a{)r 1901

—

Bejüglic^ ber anbern beutfd)en Sänber liegen leiber entfprecfjenbe 9ki^ric§ten

ni(^t t)or — 57,71 '^/o bes öon i{}nen angelegten Kapitals auf §t)potfie!en mit

bur(^geVenb§ ValBjö^rigen unb längeren ßünbigunggfriften , nur 2(3,43 ''o ouf

:^ul)aBerpapiere, ber 9ieft auf furjfriftige S^arle^en in SBec^feln, Sc^ulbfi^einen,

gauftpfäubern unb auf Einlagen Bei ijffeutlid^en ^nftalten. dJtan !ann §ier=

naä) Beftimmt öorljerfagen, ba§ Bei au5Bred)enbem Kriege bie glüffigfeit ber

©par!affen fic^ als un^ureid^enb erlüeifen lüirb. S)arin liegt eine fo

gro^e ®efal)r für ha§ ©taatö= unb 3}ol!§li)o!§l, ha^ ^IB^ilfe

geBoten ift. ©ie !ann in Inirlfamer SBeife nur burd) Slnlage eine»

größeren 35ermögen§teil§ in leicht um^ufe^enben SBerten gcfc^affen tüerben.

SSefonberö empfiel)lt fi(^ l)ierfür eine ftärfere Beteiligung an htn Slnlei^en

be§ 9ieid)§ unb beutf(^er Staaten, tooburd) fic^ auc^ — luie t)or fur^em in

BerVonblungen be§ preu^ifdjen ^Bgeorbnetenl)aufe§ nad}brüdli(^ Betont tourbe —
bereu Äuryluert ^eBen unb ftaBiler geftalten lüürbe. 5lllerbing§ finb Bei ber

Veräußerung öon Söertpapiercu im 5lugcu6li(f be§ Ärieg^auöBruc^eö ßur§=

öerlufte ju entarten, unb hierauf muß burc^ entfpred)eube ßr^öliung ber

Steferöefonbö, bie am Schluß be§ ^a^res 1901 immerl)in fd)on bie anfel)nlid)e

^'ö^^ öon 599^2 ^Dliltionen 5Jcar! erreicht l)atten, SSeboc^t genommen lüerbeu.

S)iefe Beiben l)ier empfof)lenen 5J^aBna{)men lüerbeu nic^t ol)ne nachteiligen

Einfluß auf bie Ber^infung ber (Einlagen Bleiben. S)aö ift Bebaucrlic^, muß
aber im ^ntereffe be§ ©taatölüo^le» unb ber Sidjerung ber (Einlagen gegen

3aVIung§unfäf)ig!eit ber Waffen im i^rieggfaEe in Äauf genommen lüerbeu. —
5lnbre Betrachtungen, jn benen bie Beim ^lueBruc^ eines großen Kriege»

ju erlüarteuben ©rfc^eiuungen 5luloß Bieten, Bleiben öorBefjalten Bie jum

8(^luß biefer ^IBl^anbluug, bie fic^ nunmel)r ber ^riegöf)anbluug felBft unb il)re

SBec^felBejie^uug ^u Staat unb ©eUfc^aft julüenbet.

(@in ätueiter 3lrtitet folgt.)
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S5on

5lut biefen blättern tüollen tüir nic^t bie 5lac^tütrfung ber „9{äu6er",

fonbern if)re 3)ot6ere{tung in ber 2i>e(t(itetatur barjufteEen fuc^ett. äßie

erfcfjetnen fie im 35etf)ältni§ ju ben groBen £ic^tungen, mit benen ©c^iHer in

feiner ^ufienb gelebt i)at, unb bie aiif i^n getoirft t]a5en? äöie greifen fie in§=

Bcfonbere ein in bie bromatifc^e Siteratnrbetüegung feiner ^tiV^. 33etrac^tungen

biefer 5Irt tueifen in§ Unenbtic^e ; man toirb babei immer im i^ragmentarifc^en

Bleiben. 5lber einen Sinn ^aben fie nur, rtenn man ben ganzen äßerfen ba§

gange äßer! gegenüberfteßt, menn mon nic^t an ben 6inäe{£)eiten f)öngen bleibt,

fonbern bie ©nttüicflung ber Sebenöanfc^auung unb ber !ünft(erifc^en 2at im
gangen gu toürbigen fucbt. ©ine folc^e 5lrbeit foü ftet§ ein ©tücf äftf)etifc^er

(5rgiet)ung fein. @ie toirb baf)er nic^t ben öermeinttic^en ^b^ängig!eiten nac^=

fpüren, fonbern umgefe^rt burc^ ben ÜberbticE ben ©inn für bie Originalität

beö äßerfey gu öerfeinern fud^en. ßine intimere Äenntni» be§ fittlii^cn (Seifte»

unb ber !ünft(erifc^en @igentümlic^!eiten, bie ben „Otäubern" i^ren ß^arafter

geben, toirb §ier cor ausgefegt.

I.

2Bir beginnen, toie biEig, mit ber SSibet. Sie fpielt an einer SteEe

felber mit. 5lma(ia lieft bem 5llten cor; e§ ift eine @efrf)ic^te au§ bem

Sllten Seftament. ^ixx bie gange 2lu§bilbung ift bie neuteftamentlic^e ^parabel

t)om berlorenen So^n mitbeftimmenb getoefen. 5lu5 bibtifdjen 5lnfd)auungen

ftammen neben nielem anbern bie 3Sifionen be§ 2ßeltgeric^t§ , bie auf bie

SPropf]eten gurü(itoeifen ober auf bie SlpofalQpfe, toelcf)e felbft ein ^ituöläufer

altteftamentlic^ = prop{ietifcl)er Siteratur ift. £)ie Spracfjc, toie allgemein an=

erfannt, ift gang gefättigt Don biblifc^en Elementen.
Seutlc^e SRunbic^au. XXXI, 3. 25
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5116er öon oEen birefteii S^cäiel^ungen abgefel^en, cr!ennt man beit jucrft

öon ber Ülclicjton l^er angeregten £)i(^ter in htm riefigen 5lccent, ber auf ha^

©ittli(^e föUt. £)o§ Problem lüirb aU ein fpejififc^ fittlid^e§ ja gerabeju

unterftric^en. §ür öeibe |)auptgeftalten ^anbelt e» fi{^ um il^re l^öd^ft ^erfön=

Ii(f|e Stellung jur fitt(i(f)en 2BeItorbnung, alfo um Die religiöfe Urfrage.

i)urc^ ha^ gange 2Jßer! !(ingt e§: „^ft ©ott, ober ift er nic^t?" (äö fpielt

in ber beftänbigen ©egcntuart ö)otte§. „@r üerfte^t ju !nüpfen" — „ßinen

!ann er fo Uiä^i Oermiffen" — „@in 3]oter bort oben — mein 9}ater ni(^t" —
„2)ein eigen allein ift bie 9ia(^e, bu bebarfft nid^t be§ ^Jtenfc^en §anb" u.f.to.,

unb auf ber anbcrn Seite O^ranj' fürd^terlidjCy „5lcin!" 2)a§ ift ein 2)i(i)ter,

bem bie öon ber Sibet ftammenben SSorftetlungen beftänbig im Sinne liegen

unb ba§ natürliche ^3iebium aller tieferen inneren Erfahrungen finb, — bem

ba§ Sittlid^e unb (Sott eine Einheit bilben, unb ber, luenn er ben ©ruft ber

Sittlic^feit Oerfic^t, ein lüenig @otte§ Sac^e gu füf)ren meint.

^an er!ennt jubem in htm religiöfen au(^ gerabeju ben proteftantifd^en

2)i(^ter. 2lm perfonlic^en ©eric^t, mie ba» eigene ^^nere e§ !^ält, lä^t er

bie 5}lenfc^en fi(^ aufreiben, lä^t er @ott erfahren iücrben. ^er S^enbeng nad)

fönnte man fogar ein Übertniegen be^ 5lltteftamentli(^en bemer!en. S)er ©ott,

ber in biefem Stütfe lebt — unb ©ott lebt h)ir!(id) barin — , t)ci^t IdoI^I

äutoeilen 5>ater ; e§ gibt für i^n (eife 2;öne !inblicl)=fc^h)ärmerifc^er ^^oefie—
benno(^ übertoiegt unb brid)t U3af)r^aft al§ urfprünglit^eö Erlebnis in ben

©emütern ber beteiligten buri^ ber ©eban!e bes ric^tenben ©otte§. S)a§

liegt fo fef)r an S(^il(er§ pcrfijnlii^cr 3trtung, ber 9{id)tung auf» ©ro§e,

©etoattige, öeroif(^e, toie an ber ^yorm, in ber er bie 9ieligion juerft !ennen

lernte, im engen ^eim ber beutf(^en gamilie, in patriard)alif(^en 5}erl)ält=

niffen. 'S)a§ männlid) ©clnattige unb SelbftOeranttoortli(^e liegt unb gelingt

i^m bur(^ou§, ba§ ^axU gloingt er firf) ab. —
kleben bem bibtifd)en ^onb§ feiner 51^l)antafie lnir!en bie mobernen bi(^te=

rif(^en Bearbeitungen biblifd)en Stoffe» in il)m nad), in erfter Sinie ^Jhlton»

„Sßerloreneg 5parabiel". Schiller t^at auf 5Jlilton§ Satan felber l)ingelt)iefen

in bem fpäter unterbrüdten unb bur(^ eine neue ^yorm erfe^ten jtoeiten iBogen

feine» Stüde§, ^at bie Bejiel^ung in ber 3}orrebe aufgenommen unb fprii^t

in ber eigenen Ütegenfion feiner „^tauber" (2Bürttembergifd)e§ 9tepertorium

1782) baöon, U)ie „^ilton, ber ^anegt)ri!u» ber §i)Ec, auc6 ben 3artfüf)lenbften

Sefer einige 3lugenblide jum gefallenen Engel mad^t". ^i^^c^ctt il)m unb

5}lilton !^errf(^t U3ir!lic^e 3>ertüanbtfc^aft ber ^t)antafie.

2)a§ „SSerlorene ^arabie»", juerft 1667, bonn 1674 erfd^ienen , ha§

eigentlid) proteftantifc^e, ja puritanifc^e Epo§, ift ha^ 3Ser! eine§ 3^or!ämpfer§

gegen ba» !atl)olifierenbe 5vönigtum in Englanb unb felber ein religiöfe»

S)o!ument ber großen 9teüolution, bereu Sinn mar, au» proteftantifc^er

^römmigfeit ba§ ßeben ju geftalten, ben ©lauben in ba^ Seben überjufü^ren

unb bie neue 3eit 6t)rifti nun erft jur 3Bir!lid)!eit ju machen.

3)at)er ift bie§ eine tl^eologificrenbe SPoefie. S)ur(^ bie ©laubenygeban!en

Irirb auc^ bie ?luffaffung be§ 5}tenfc^en beftimmt, ber bier nic^t mef)r fo

unmittelbar gefe^en roirb toie bei S^a!efpearc unb in ber 5]ta(^tmcnfc§t)eit
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ber ülenaiffance. S)ie moberne (Semütürife bee ^roteftorttiSmus jte^t in bie

S)icf)tung ein.

2)iefe $oefte fe|t eine gro^e Siterahtr Bereit» Dorau§, ift eine ^oefie ber

©elefjrfomfeit, unb jlnar ber !Iaffifcf)en (Sele^rfam!eit ber 9tenaiffance. §ier

l^anbelt e» fic^ nicfjt um einzelne 51nlef)nungen, jonbern um ben Betüu^ten

3]eriu(^, ben antuen e|3ifcf)en ©til ^u erneuern unb it)n ju mobernem ^^^^ail^

in 3}er^ältni§ ^u fe|en. @§ ift flaffigiftifctje $ocfie. 2l6er QKe§ ©rlernte, e§

!omme öom Rittertum ober Don ber 2^eologie, niirb gon^ :pcrfönti(^ angeeignet.

f)er eigene puritanifi^e Äampfgeift bringt burc^ alle§ ^inburc^. 5I(§ Kämpfer

erjc^einen fo gut ©ott mit ben Gngeln tüie Satan mit ben ©einen, öimmet

Inie öölle. 5lu§ bem bünben unb bur(^ bie antuen 531uien bejänftigten

©reife fpric^t ber ©eift einer raupen unb tüaffenftro^enben @po(^e.

3ßa§ aber allem ben G^arafter gibt, ift, baB e§ ^ömpfe finb für @ott

unb um (Sott. S)a§ 23etüuBtfein, um ba§ -ööc^fte unb Se^te bemüht ju fein,

fpric^t au§ aßen Seilen be§ 2Ser!e6. öier ©ott unb bie eiüig (Sere(f)ten, bort

bie gefallenen ©ngel, bie fi(^ nid)t beugen fonnten, in ber ^Pcitte bo§ erfte

5Jlenfc^enpaar. Wan fie^t , ioie f)ier ba§ 5]]:enfcf)enleben genommen niirb im

Sichte ber eloigen Q^ragen be§ ö)uten unb 33öfen. £enn bicfe ganje 5Jletap^t)fi!

beö 5l6fall§ öon öott ift ja nur eine mt)tf)ifc^e ^lu^brutföform für ben 29ru(^

im 53^enfc^en ^tuifc^en ^btai unb 2i}ir!lic§!eit. 3}iel blo^eS ©ebantentüer!

befc^toert nun bie 5|]oefte. 2)ie trüben Grübeleien Don ber ©erec^tigleit unb

©Ute @otte§, Dom llrfprung be» Übel§, Dom ^alt unb ber ©rlofung be§

^Jknfc^en, com äßeltgeri(^t rü(fen bie ©efänge na^e an bie t^eologifc^e

3l6^anblung ()eran. ^ber bie ftürmifc^e .^raft be§ perfönlic^ beteiligten

©emütö rei^t über atteg f)intr>eg.

53liltons ganzer literarifdjer G^aratter Inurjelt in biefen ^ÜQ^ii- ^^ ift

3. 33. ein 3bl)llenbicl)ter Don größter Äraft. 5lber h3elc^e feltfame ^ht}ilt ift

biefe Dom ^^arabiefe! @r fc^reibt mit ber innigften 3ärtlic^!eit für ha§ un=

f(^ulbige unb fcl)öne erfte 5[)lenfc§enpaar. 2lber es ift bie ^^^'lli'fl'^^il ^^^

2ßel)mut. 6ie tüiffen bei ben feiigen grcuben i^rer Siebe noc^ nic^t» Don

bem 5lnfturm ber ^ötiz, ber auf fte lauert, Ujiffen nic^t, ba§ e§ nur bie

furje 9iaft ift Dor einer unenbti(^en Söanberung be§ @lenb§ nic§t nur für

fie, fonbern für ati^^ 53hnfc^lic^e. (Sine 8c^ilberung, bie, nic^t» toeniger al§

naiD burc^ bie (Seftaltenfreube ber 2Birfli(^!eit gebannt, Dielme^r Don ber

@rfcl)ütterung burc^ :3been i^re garbe befommt. S)ie fentimentale ^bt)lle ift

^liltouö !ünftlerifd)e (SroBtat.

3m ganzen $]}at^o§ fü()len mir Sc^iüer biefem Siebter Derüjanbt. 5lber

tüir fü()len auc^ ben rein germanifdjen G^arafter in ber !ampfe§frol)en

9teligiofttät, in biefer bie ganje 5Jlanne§feele auefüdenben, ed)t proteftantifc^en

^uöeinanberfe^ung mit (Sott. 3)arum tnar auc^ 53lilton bie eigentliche Carole

im ftampf um eine germanifc^e (Seftaltung ber beutfd^en Siteratur. äßir

erinnern on ^obmer^ ^rofaüberfe|ung Don 1732, an :^ad)ai\a& Überfe^ung

in |)erametern 1760 unb 1763. ^n bem gerablinigen Fortgang biefer ^e=

toegung !^at Schiller feinen ^ia^.
25*
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3)er 2ln!nüpfung§pun!t liegt in her ©eflalt be§ ^iIton)(j^en Satan, öon

bem e§ im unterbrütften Säogeti !^ci§t: „^ener, ber e§ ni(^t bulben !onnte,

ha^ einer üöer il^m tnar, unb fic§ anmaßte, bcn 5lHmäc^tigen öor feine klinge

ju forbern — tüai er nii^t ein aufeerorbentli(i)e§ ©enie?" 2ßir !ennen bie

SBorte ber unterbrütften SSorrebe öon „5[Rcnid)en, bie ben S^eufel umarmen
tüürben, tt)ei( er ber '^lann o!^ne feine§glei(^en i[t". 3lber ber ganje ^Jliltonfd^e

©atan [te'^t öor un§, tnenn Schiller fortfä(]rt: ^tenfd)en , bie auf bem 2ßeg

3ur pdjften 3]oE!omment)eit bie unDoEfommenften Inerben, bie unglüiffeligften

auf bem SSege jum ^öc^ften &IM, mie fie es lr)äf)uen."

5)äIton§ 6atau — ba§ ift ber, ber nii^t ber ^^c^te fein tüitl, ber noc§

im f^oll ben Siiefenftolj betüa()rt, and) bem §öc^ften fic| ni(^t Beugen ju

!önnen, ber erl^aöenfte unter ben ßngeln, e^e er fiel, je^t noc^ ein ©an^er in

feiner ©rö^e, bie fid^ ni(^t neigen !ann. 2ßir geben in ^ad)oriäy Über=

tragung bie 33erfe, au§ benen fein (J{)ara!ter fpric^t (I, 248):

. . . 3^t ©d^rednifie, fetb mir gcgrü^et,

©ei mir gegrüßt, unterirbifdjc 2BeIt, bu tieffte -^öKe,

9Umm mit^, beinen neuen 23efi§cr! Sr bringt ein ©emüte

3u bir, \vdd)i^ fein Ort unb feine 3^^^ tann Deränbern.

2)a§ ©emüt ift fein eigener ''^ia^ unb mad)t in fic^ felber

9lu§ ber §ölle ben ^immel unb au§ bem .^immel bie -^öüe.

Söie fagt ßarl 5Jloor? „3tu§enbinge finb nur ber 5tnftri(^ be§ Waxin§ —
iä) Bin mein ^immet unb meine ^öUe." ^'^'^'i^'iä üSerfe^t ^ierju au§ einem

ölten Q}liltou=,^ommentator bie SBorte: bie§ mad)e bie augfc^lneifenbe 5Reinung

ber ©toüer im 53hinbe ©atanS läcfjerlic^. „Säc^crlic^ finben Inir nun biefe

^JJleinung nic^t, aber ber -^inlDei» ijffnet einen lricltl)iftorif(^en 5lu§blid in bie

@ef(^id)te et()ifd)er ©ebanlen.

5}Ulton§ bilbli(^er 5lu§brud für ©atan§ äBefen ift, ha^ er, bem öon 51atur

ber :§errli(^fte ©lanj ju eigen luar, plö^lid) öerfinftert ift. (^oc^ariä I, 581):

. . . ^od^ ^atte feine ©eftalt nict)t

(Sanj ben urfprünglic^en ©c^ein öerloren, er fc^ien nid)tö ©eringerä

3ll§ ein (Sr^engel, ipelc^er gefallen; allein nur öerfinftert

2ln ber <^errli(^feit, bie Bei i^m fonft ü6ermä§ig geftra^Iet.

Ober 589:
. . . fo toar er öerfinftert,

3I6er an ©lang t)ortreffIi(f)er noc^ ol§ bie übrigen alle.

@ine bunlle ©eftalt, burd) bereu f^infterniS noc^ ber !^errli(^fte urfprüng=

lid^e (Slanj eine§ eblen 2]ßefen§ fi^eint, ift auc^ ßarl 5Jloor.

^Jlan begreift leid)t ben eigentlichen ©runb be§ SteijeS, ben eine foldje

©eftalt fo gut für ©d)itter mie für 5)hltou beft^t. Seibe fe^^en if)re 5Jkuf(^en

im öinblid auf ha§ eloige ®efc|, auf ha§ ^ilb ber öottfommenen ^Jlenfc^l^eit.

2Bie eine notttjenbige ^ontraftfigur get^t i^nen in i[)rem ö)efid)t§!reife ber

5[Renf(^ ber ööttigen 33erloreu^cit auf. Wali fid) boc§ für ben 5lnteil be§

fittlic^en $)3atl)0§ in i^rem §aEe gteic^fam in inbirefter 3iMr!ung bie ganje

§o^eit unb äBürbe be§ ©ittlii^en, bie Inir in birettem Silbe bo(^ nic^t 3ur

S)arfteEuug Bringen fijunen. 3]or aEem liegt ^ier bie tieffte tragifd^e 2Bir=

!ung, bie bem fittlic^en ^4^ot^o§ möglidj ift. S^enu bie 35erloren!§eit erfd)eint
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aU eine ööEige nur in einer nrf^rünglic^ großen 5tatur öon ftttlic^er '^a^i

ber Einlage. £)ie .^raft be§ @ntfc|Iufje§, bie Energie ber ^Perfönlic^feit ft(^ert

biefen ©eftalten fogar ben ftttlirfien 5lnteil. 3)enn ba^ iDa^rf)aft @ute ift

ftet§ l^öc^ft perfönli(^e %ai\

§ier ftnb 5laturen, bie \id} loarei^en Don aller S^robition imb mit ftar!em

©ntfc^Iu^ ben eigenen äßeg ge^en, ben 2Beg i^re§ [tarfen ©el6[t — in§ einige

©lenb. S)en %t|p^n ber 5pf)iliftermoral gegenüber ftnb fte bie Überlegenen.

^Inifc^en 3}erlt)erfung unb SSelnunberung geteilt, folgen mir i^rem 2Beg, Jnie

©ct)iller e§ fo ftar! betont, unb bie 3it)ief|3ältig!eit nnfre§ ©efü^l§ feffelt un§,

ntac^t fie intereffant.

äöo bal^er im 9kmen ber 6ittlic^!eit ein Üiabüalangriff gerichtet tnirb

gegen eine in ber Woxal ber ©elno^n^eit erftarrte ^cit, ha taud^en bie ©atan§=

geftalten auf, aU bie eigentlichen öetbengeftalten ber pat^etifi^en 6atire, bie

au§ fittlic^em 5ßatf)og unb ber 5lufle;^nung gegen bie moralifi^ öerbumpfte

©egenlnart i§re 5laf)rung jie^t, — ©eftolten mit bem «Siegel ber SSertt)orfen=

!^eit auf ber 6tirn, aber ganj unb in ftc^ gefd) (offen , un^eimlic^ 5um
bämonifc^ Söfen beftimmt gerabe bur(^ i^re überlegene öirö^e.

So fte^t ^arl 5Jloor im 5kmen ber 5JZenfc^^eit gegen bie fd^ale ®efe|=

lict)!eit ber ^ett, in feinem greDel felbft al§ ber ftarfe Jüngling, ber fi(^ na(^

bem ßic^t fe()nt. ®ie ^^ragöbie aber, öon ber tnir reben, ift nirgenb§ tiefer

^erau§ge!ommen al§ bei i^m; ja, bei i!^m erft ift bie gan^e unb toa^re

Sragöbie. 3)enn bei if)m ift e§ bie ßraft be§ @uten felber, bie in S5er=

jtneiflung gerät. 3)arau§ entlnitfelt fit^ ha^ iööfe in feiner @ntfe|lict)!eit.

3i)m mirb bie ftttlic^e Energie feiner 9ktur felber pm tragifc^en (5d)ic!fal.

£)urc^ ben 5lbel feine§ 2Befen§ !ommt er in bte etnige 3}er(oren!)eit. S)er

gröfete ©ruft, bie größte 9iein^eit be§ ftttlic^en 5patt)o§ gehörte ju folc^em

©riff. ^an möchte fagen, e§ fei bk 3:ragöbie, bie 5Rilton nur bun!el öor=

fc^mebte. 3ebenfatt§ ift fte al§ eine einig menfc^Iicf)e Äataftrop!^e an§ ben

|)üt[en tbeologif(^er ^Jlt^t^otogie !§erau§gef(^ält.

^arl ^Jtoor bilbet ben Übergang Dom 6atan ^u einer ganzen @rup^e

öon gelben im 19. ^a^r^unbert, ju ben gelben ^Qron§, unb gerabe bei

biefen belnä^rt ftc^ unfre 5lb(eitung. 3)a ift ber öolle ©ditnaH ber pot^e=

tif(f)en Satire; ber gangen gefe^Iic^ befte^enben äßelt mirb ber ^rieg erüärt.

Unb nun erfc^einen bie 3]ertDorfenen , bie in i^rer Sßerlnorfeu^eit bie Über=

legenen ftnb, unbänbig an ^raft, unerfättlid) naä) bem Sinken in ftc^ felbft,

nac^ ©ingigleit unb @infam!eit, öom Sucifer „ßain§" an — alfo Satan felber

noc^ einmal — bi§ gum £)on ^uan aUe 2}arianten be§ gleichen S^l^puy. @§

ift eine 9tei{)e öon 5!)tilton§ Satan über ^orl 5lbor hi§ gu i^nen. @oet!§e

3uerft ^at bie 3]ertDanbtfd)aft be§ S5t)ronf(^en Xakni^ mit bem Sc^illerfd^en

§ert)orget)oben.

^n allen er!ennen mir bie fpejififc^ mobernen 2)id)ter — benn fie fingen

öon bem mobernen ^Jlenfi^en, feiner 51ot unb 3cn"iffenl)eit — , bie e(^t

germanif(^en, mit i^rem ßampfeStro^ unb iljrer §eroifd)en ^erauSforberung,

biejenigen, bie in lutl)erifc^er Sieligiofttät ben gonbg il)rer SSilbung ^oben,

enblic^ bie in fittlic^em ^^at!^o§ \iä) aufmerfen, über 5Jlenfd)enleben ju richten.
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^et ^t^ron Bekommt bie ©a(^e einen SSeifa^ öon ^o!etterie unb ^ofe — e§

ift bie ^ofe be§ S)id)ter§ felbft. 3n§ ©ebiet ber fuBieÜiöen mmüx tritt,

tt)a§ bei 5RiIton religiöfer 6rn[t, Bei ©(^iUer bie gro^e 2:ragöbic be» Sitt=

ticken toax. ^n genauem ^iifötnmenl^ang bamit tritt bie ßraft ber objeltiöen

S)ar[tettung jurütf l^inter ber atterbingg titanifc^en ©tintmnngggetoalt einer

Il)rif(^ fic^ felBer ge6enben 5periönli(^!eit. @o tnanbelt bie ©eftalt au§ bem

6po§ bnrc^ bie S^ragöbie in bie S^ri! !^inüBer — aEemal in 3^id)tnngen be§

^beal§, bie gerabe barum untereinanber Dertnanbt ftnb aU ©eban!enepo§, ©e=

bantenbrama, @eban!enl^ri!. ^arl 9Jloor oBer ift ber .^ö^cpunft ber @nt=

triiflung. 2)enn ^ier ergiBt ftc^ einem tiefen SSlitf in bie ©rünbe be§

SeBen§ ein oBje^tiöeS Silb öon attgemein menfc^lii^er äBa^r!^eit.

5[Ran foH aBer ba§ 6Qton§motit) ni(^t mit bem $)}romet^eu§motiö in ber

®i(^tung öertüec^feln. ^n biefem f)anbelt e§ fi(^ um ben ^enf(^en, ber aU
einziger unb oUeiniger Schöpfer feine§ SeBen§ alle 5lBf)ängig!eit öerleugnet.

S)ie grenjenlofe S(^öpfer!raft, nic^t bie Slnfle^nung ift ber Slccent. .2)a§

$|3romett)eu§motiö ift pofitiöer. .^D(^ften§ bie moberne 5].^!)antafterei öom ÜBer=

menfd^en fteEt einen S^erfuc^ bar , ©atanigmuS unb ^rometI)ci§mn§ ju öer=

!u|}peln. hierin liegt i^re Originalität, ^n ber ^ortBilbung be§ 6atan§=

(^ara!ter§ , ber boc^ üBertniegt , t]ot fte faum eine SScbeutung , bie ben Bi§=

^erigen ©tufen gleicht. S)ie fünftlerifc^e @eftaltung§h-aft tritt je^t ganj äu=

xiid] öon ber ©eban!enbi(^tung BleiBt nur ber ©ebante; 9t^ctori! unb ^profa

enben bie ©nttnicflung. —
5Jlit ßlopftoiJ ift bie religiö§=germonif(^e 5poefie 5[Rilton§ in £)eutf(^tanb

in einem eigenen SeBen Inieber ermai^t. Si^uBart toar ^lopfto(f§ $ro|3!^et in

SßürttemBerg. 5tu(f) ©c^iEer f)at al§ ^inb ben erften öouc^ großer $Poefte

au§ feinen SCßerfen erfahren. 3)a§ er in feinen „ütäuBern" toeitertüir!te,

tüu^te er felBft. ^ßortrefflic^ Bemer!t bie Ste^enfion öon Slmalia, fie {)aBe 3U=

öiel ßlopftott gelefen. 5luf ben 5tbramelei^ Beruft er fi(^, al§ ber eine

©mpfinbung Wde, tno bie SSeöDunberung in 5lBf(^eu fd)mil3t. 5ln ber ^onou
ruft ^arl 5Jloor: „^d} mitten in ben 33lumen ber glüdlic^en SCßelt ein

^eulenber 5lBBobona."

3u ben rei^öottften SSetrac^tungen gehört, tüie bie ©timmunggiDelt Mop=
fto(i§ in bem „9fiäuBer=3)i(^ter" toeiterraufd^t. S)er „5Jleffta§" ift in aH feinen

rieftgen unb öerfi^töimmenben ^imenfionen bod^ nid)t§ al§ eine Obe. @pi!

unb ©rgä^Iung treten gang ^uxM öor ber bur(^gel)enben 5lBftc^t, Beftänbig

unmittelBar unfer (Sefii^l gu erfc^üttern unb gtoar burc^ bie 2Öu(^t üBer=

tööltigenber SSorfteHungen. 5ll§ folc^e nimmt er bie religibfen öon ber |)eilig=

!eit, bem S^xn, ber ©nabe @ottc§, öon ber 9?ot ber ©ünbe unb ber 6h3ig!eit

ber ©eele, öom ©eric^t ber Sßelt unb ber 33ertt)orfen^eit ber 3}erbammten.

3)ie§ ift faft no(^ me^r ®eban!enbid)tnng al§ bie ^Jlilton» ; bogmatifc^e möd^te

man fie nennen. Durc^tneg mirb bie lutljerifc^e £)ogmati! unb it)re 3i?iaf)rt)eit

al§ ba§ 5)lebium für aße ßeBeusauffaffung öorauygefe|t. S)ie männlict)=ftreit=

Bare üteligiofitöt be§ @nglänber§, bie in bramatifc^er @öi! if)ren 5lu§brucf

fu(^t, tritt äurüd öor ber l^rifc^en SSefd^aulid)!cit bes 3^eutfd)en. @r biegtet

nic^t aU ber 5Jiunb einer großen (Sef(f)irf)t§cpod)e, fonbern in bem fo gar ni(^t
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Öffentlichen, fo ganj :prioaten beutfdjen Se6en, in bem bie rein innerliche ®e=

ntüty6efriebigun(^ ba§ einzige 6eI6ftfein be§ ^Jlenfi^en ift. 5lber auc^ bie

bi(^terif(^=reformatorifc^e SSebeutung ^lo^ftocfg erüört fic^ f)ier. @r machte bie

S)ic^tnng tnieber pr Sprache be§ -^erjenS in feinen tiefften nnb !^eiligften @e=

füllen.

@ine auf§ Srl^aBene geftintmtc ©eele belebt biefe 5Poefie, bie burd)

@tDig!eit§t)orfteIIungen unfer ©efü^l betoegt. S(^on hierin geigt fi(^ 6(^iIIer

Mopftotf nac^ angeborener ©runbric^tung öertüanbt. ßigentüntlic^er no(i^ ift

bie SSejie^nng in ber ^lenfc^enbarfteHung. S)ie @efcf)i(^te ß^rifti, bie gerabe

aU menfd^Iic^e ©ef(f)ic^te bie größte ift, tnelc^e fic^ auf ßrben abgefpielt ^at,

nimmt .^(o:pfto(f nic^t in if)rem menfc^Iit^en ©inn, ber jugleid) i^r tieffter

bic^terifc^er ©inn ift. 5luf ben 5^nieen liegt er öor 6l)riftu§ ol§ bem 5}littler

unb eingeborenen ©o^ne @otte§. 3Benn er i!§n ben!t, buri^bebt i!^n ®otte§

|)eilig!eit. ©o aber fte^t er p feinen ^enfc^en überf)aupt. 6r ftettt fie nic^t

l^in in i^rem S^arafter, lä^t fie t)anbeln unb mac^t fie baburi^ beutlic^.

©onbern er fc^ilbert fie burd) bie ^efleje in feinem ©emüt, jaui^gt über i^ren

3ug 5um ©uten, fi^aubert t)or i^rer S5erfto(ftt)eit im ©(^lec^ten. ©eine

^enf^en toanbeln gang toie Xran»parente über bie @rbe, bur(^ bie ba§

©öttiic^e ober ha^ S^euflifi^e, |)eilig!eit ober ^ßerlüorfen^eit ^inburc^fc^eint.

f)afür ift ber ßunftou§bru(f , ba^ \thtm fein @ngel gur ©eite geljt, ber über

i^n jubelt, toenn er gut ift, unb toeint, tüenn er fällt, ^uha^ 2]ä)axioii:) ^at

gtoei ßngel. 3)er gute le^rt fic^ ineinenb öon i:^m ob unb übergibt i^n bem

böfen. ©c^il[er§ ©eftalten flehen ha in ber öoHen ^eftimmt^eit il)re§

6^ara!ter§. 5lber auä) fie ftnb gefe^cn in bem gangen ©egenfa^e ber et^ifc^en

Urpotengen, ^rang unb ^arl gegeneinanber tüie ba§ SSöfe gegen ba§ ©ute.

2)arum bel)errfc^t au^, toie bei Älo^ftod, bei ©c^iHcr ber (Sebante be§ 3]ßelt=

gerid)t§ bie gange ©(i)ilberung. äßie man an biefer ©teile überfc^aut, toa»

gtüifi^en ^lopftoä unb ©d^iEer bie beutft^e 3)ic^tung an ®eftaltung§!raft ge=

monnen ^at, fo er!ennt mon bo(^ immer no(^ bie gortentniidlung au§ ber

ßlopftodfi^en äßelt, au§ ber religiöfen ©runbftimmung be§ beutfdjen ®eifte§=

auffd)tüiing§. %uä) ^ier aber bebeutet ©(^iüer ha^' Übertninben ber t^eo=

logifd^en Sßefangen^eit, ha^ herausarbeiten be§ einig menf(^li(^en Problem«.

2)ie :plaftifc^ l)ingefteßte ©eftalt ift einbeutig unb fpric^t buri^ ftd) felbft.

äßer aber burci^ bie ©efü^lsrtiirfung un§ feine ^enfii^en !ennen le^rt, ift

niemals fieser, ba^ er e§ getroffen ^at, mu^ tnieber^olen, unterftrei(^en, über=

treiben, ©o übertreibt ^lopftoc! ben 5)liltonf(^en ©atan, inbem er über i:^n

f)inau§, noc^ Dermorfener ol§ if)n, feinen ^Ibramelec^ gibt. 5lber übertniegenb

ift boc§ biefe 3teligiofttät nic^t eine§ großen ßeben§, fonbern ber tteinen ton=

oentüel eine Oteligiofität ber meicl)en §ergen, ber 9iüf)rung unb ber Xränen.

S)ie ©cftalt ÄlopftodS, mit ber er ben @efü^l§!rei§ 9JHlton§ mir!licl) er=

meitert, auc^ bie ßieblingSgeftalt feiner ^eutfd^en ift 5lbbabona, ber gcfaKene

@ngel, bem in feiner SSertnorfenljeit ba§ ©efüf)l für ha§ «^eilige al§ ba§ n)al^r=

l)aft 9tecl)te geblieben ift al§ tnütenbcr ©d)merg, ber bem SSöfen 35erfallene mit

bem unenblic^en öeimtoe^ nac^ bem (guten, ßeine ©eftalt mai^t tüie biefe

ben Übergang aus ber epifd)en 5Rännlic^!eit in bie iQrifc^e 2ßeiblic^!eit ^lop=



392 ®eutfc§e 9tunbf(^au,

ftode§ beutlid^. ^üii gjloor fteHt fic§ felfier biefem ^ux eeite. ^tt ^cä)i\

5Iuc^ an i!§m no(^ erfc^üttert un§ bcr gefallene @ngel unb ber unenblic^ he-

reuenbe. ^m ätüeiten ©efange be§ „^teffta§" (780 ff.) fte^t 5lb6abona ont @in=

gang in ba§ göttliche äßeltgebäube:

. . . (Sr fa"^e bic Sßelt unb ben göttüd^eti ^immel,

233etl er fi(^ ftet§ in fein ©lenb öertieft in ßtnfamfeit einic^Io^,

©eit i^a'^rtjunberten nit^t.

@§ tft genau ber 5lon tnic 6ei ^art an ber ^onou unb me'^r no(^ bor

beut 6(^Ioffe feiner 35öter. 5^nr ift er buri^ ©(filier au§ beut ÜBerirbifc^en

in§ 5)lenf(^li(^e üBerfe^t. ^^ommt er un§ nun Bei ©(Ritter bo(^ i)in unb

tüieber nod^ et)Da§ üBerftiegen öor, fo muffen Inir un§ erinnern, au§ tnelc^en

|)ö^en er fic^ !^eraBgefen!t fjat @§ ift ber beutfcE)en 5poefie !ein lei(^te§ ge=

tüefen, ben 5!Jlenfc^en in feiner öoEen ^enfd)li(^!eit ^u eroBern.

9iic^t§ feltfamer al§ bie SieBe Bei ^lo^jftod. SSei tl^m lieBen fi(^ 6emiba,

ber Jüngling öon 9iain, unb ßibli, ^airi Sibi^terlein. 6ie lieBen fti^ öon

ganjer 6eele, aBer ha ber 5!Rittler (Siblt beut SeBen iuiebergaB, gef)ört if)r

SeBen @ott — fie !ann !ein irbifc^e§ 2SeiB fein. §ier ftreift ha§ ?lnbäd)tige

fiaxi an ha^ Ungefunbe. @ine äßol!e großer @ebon!en fc^lueBt ^tüifd^en i^nen,

einige Sreue unb 58oEenbnng in attem ©uten unb ©ct)önen auf ber einen Seite,

einige (Sntfagung um be§ §eilanb§ iuiüen auf ber anberu. S)a§ 9teligiöfe

toirb 3ur 5lu§f(^altung ber ^f^atur. 2ßol)I f)at Slmalia ^uöiel ^lopftocE ge=

(efen. %udi jtuifdjen i^r unb ^arl mögen bie großen, Oerf(^tt)immeuben ®e=

ban!en, Oor benen bie Stimme ber 9latur fd^lnai^ tnirb. ^arl unb 5lmalia

finb ein red)te§ ßIopfto^fd)e§ ßieBe§:paar.

II.

2ßir fuc^en bie „SiäuBer" auf in ber bramatifc^cn ßiteraturBeinegung

i^rer !^nt 3Sa§ !onnte biefer junge 2)ramatiter lernen, unb tt)a§ f)at er ge=

lernt? ©rofee Hoffnungen rid)teten ftc^ auf ba§ 5)rama. ^n brei 25ßer!en

aBer ftnben toir bamal§ bie Hauptzeichen cine§ neuen ßeBen§, in ©erftenBerg§

„Ugolino" (1708), Sefftng§ „(Smilia ©alotti" (1772), @oetf)e§ „©ö^ Oon

SSerlic^ingen" (1773). Hinter biefen breien aber fte^t S^afefpeare.

„Ugolino" giBt ft(^ gang unb gar al§ ein Üinftlerifc^es ßjperiment.

^erfonen unb H^i^'^'^w"??' Ugolino mit feinen brei 6ö!)nen im S^urm ju 5pifa,

bie langfam öerl^ungern. ^n ben fünf 5l!ten gef(^iel)t ni(^t§, e§ fei benn,

ha% in ben erften Beiben noc^ Hoffnung BleiBt, öom britten an atte 5lu§fi(^t

fel^lt, — f^ran3e§!o, ber ben Sprung in§ greie getoagt !^at, loirb al§ Seid^e

prüdgcBrac^t. 5llte§ nur eine qualOoHe ©nttnirflung Inec^felnber Stimmungen

unb 5lffe!te, !aum eine folc^e öon 5Jlenf(^en; bie (S^arattere fe|en fic^ nur

toenig gegeneinanber aB, l^b(i)ften§ ba§ rüljrenbe ^uäBlein @abbo gegen bie

älteren S3rüber. 2)a§ SieBenSlnerte ber .^naBen Bringt ©erfteuBerg l^exau^,

ii\x Herauffel^en gum i^ater, il^ren Hcti^enftn"- 5lBer fc^on Beim 3}ater fe|t

bie Äraft ber 61^ara!terifti! au§. Seine ©rb^e, Oon ber Oiel bie 9iebe ift,

BleiBt $Pofe. 5luc^ bic Inet^felubeu Stimmungen cnblii^ laufen alle an einem

gaben, ä^erjtoeiflnng an .^erätneifluug Bi§ in bie 2;obe§fel)nfu(^t unb gum
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Höatinftnn au§ junget, ^n bem 3ißaf)nfmn öertoirren ftd^ bie ©renken

.^toifc^cn $pt)antafte unb äBir!Ii(f)!e{t, bi§ in ber legten grauenl^aftett ©tcigerung

ber 3}ater ben ©of)n niebcrfc^Iägt , bcn er für ben öer'^a^ten 2;obfeinb, bo§

llngef)euer S^tuggieri, f)ölt.

5lIIe§ 5fia(i)t! @ine eittgige Situation bon Anfang 6i§ ju ©ttbe, ein

büftere§ ©timnmng§6ilb , ein ein,^iger 2on, ber öariiert, aber ni(^t gu einer

5}teIobie enttoicEelt tüirb. Sf)a!elpeare fiöd)ften5 im 5Jlebium DjfianS, follte

man fagen. ^n ber Äraft be§ ©raufigen oBer liegt bie 2ßir!ung auf bie ^eit,

in ber rü(ffi(^t§[ofen Sßiebergabe be§ entfe^Ii(^ SSirHic^en. ©olc^e 3Ber!e

rütteln on ben ©renjen ber ^unft. S)a§ gro^e 2Bagni§ gaö i^m bie Se=

beutung einer ftar!en ^Inregung für bie f(^affenben ^^itgenoffen.

5l6er ni(^t oufgef)o6en ift ba§ ®efe| be§ ^rama§, fonbern erfüllt in

„Smilia ©alotti", einem 2ßer! Jnic ber ^anon be§ $oIt)!Iet, in bem atte§ SSiffen

Seffing§ Don uer Slragöbie Dor 5lugen gebracht unb bargelegt erfc^eint, be§

1Dieifter§, beffen SeBen unb ©innen bem S)rama gef)örte, unb ber ber brama=

turgifc^en @infi(f)t eben i^r §auptbuc^ in ber „-öamburgifc^en ^Dramaturgie"

gef(^affen f)atte. 5lriftoteIey , bie Otiten unb (S^a!efpeare finb i^m in jeber

3eile gegenwärtig, äßel^e ©c^ule t)ier ein junger Xragüer fanb, ba§ ^u

Begreifen, fi^eint un§ ber f)ö(^ften Wüfjt tnert.

5ln biefer 5trbeit fäEt guerft auf nict)t fotno^l ber ftar!e, angeborene

^unftoerftanb, tuie bereit» in bem grftling ©(^iller§, al§ tielme^r bie auf§

l^öc^fte öerftänbige ßunft. £)er ©nttnicflung feiner 5(nfi^ten gemä^ ^at Sefftng

ha§ 25irginia=5JtotiD in bie 3]er^ltniffe einer mobernen bürgerlichen Sragöbie

übertragen. @r rüdtt e§ in bie ©egentoart, aber bann boc^ in bie i^erne,

nämü(^ nad) Italien, ©o legt er fi^ in bem, tDa§ er auf bem Öergen ^at,

3urüc!f)altung auf. 3)iefe 3ui-"üc!f)altung ift ber bef}errfi^enbe 6^ara!ter be§

äßer!e^.

2Bie ftetit er fii^ ju ben Siegeln ber franjöfifd^en 21ragöbie, öon benen

er un§ t^eoretifd§ befreit ^at? 2)ie ©intieit be§ Drte§ gibt er auf, bo(^ nic^t

gan,v 2)ie brei legten 2l!te, bie erft ha§ eigentti(^e ©tue! finb, f^ielen an

berfelben ©tette. S)ie ®inf)eit ber ^eit Behält er Bei. £)a§ ©tücf fpielt öom

frühen 5Jlorgen an tüä^renb eine§ 2age§. 5}lan öerfolgt oi'bentlid) ben 2Beg

be§ Uf)rU3eifer§. 3)er ^Jleifter toeife, tüie bie§ bie Konzentration erleichtert, bie

in bem ^rama unentbehrlich ift, ha e§ al§ unmittelbare ©egentüort öer=

ftönblic^ unb überftditlii fii^ öor un§ abfpieten fott. Keine Ötebe alfo öon

ben f^rei^eiten ©f)a!efpeare§ , beren Stecht er felbft öerteibigt ^at. 5lud§ bie

größte ©^arfamfeit be§ ^erfonen!reife§ mac^t er fii^ a"^ ®efe|. Keine über=

pffigen giguren unb in ben ©^enen bie !nappfte 5lu§fprai^e. 91ur ^meimal

finb oier ^jienfc^en auf ber ^ü^ne, fonft f)öcf)ften§ brei, meiften§ ^mei, fe^r

öiele ^Jlonologe, überall bie öuBerfte Konzentration.

5lEe§ ftei)t im ftrengften ©inne be§ 5lriftotete§ unter bem bramatifc^en

Urgefe^e ber ©infieit ber ^anblung. S)ur(^ ^anblung attein lernen mir biefe

^Jlenfcf)eu fennen. 3)iefe .öanblung aber ift eine, b. ^.: nad)bem fie einmal

angefangen, ztüifc^en biefen Seuten ju fpielen, gel)t fie mit 9iotmenbig!eit unb

unauf^altfam in lauter unöermeiblic^en ©(^ritten Bi§ jum 6nbe ber Kata=
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ftro:p!§e. 2ßie biefe 5[Renj(^en einmal ftnb, fann e§ nt(^t anber§ fein. 3h)ei

ße6en§!rc{fe treffen äufammen, unb bieg ^ufommentreffen ift i^rer aUer

©c^ic^fal, ba^ nn§ aU ein ©tüti au§ ber S^tagi! be§ 5Jlenfc^enleBen§ fel6er

erfc^eint, eBen iüeil e§ bei ben Wenfrf)en, toie fie finb, 9tottüenbig!eit unb

uniüibeifpre(^li(^e 3©a!^r^eit ^at. 2ßir erfal)i-en ha§ 5Jlenf(!^enIo§ , ha§ qu(^

ha§ unfrc ift, tief erfc^üttert, tüie ßeffing e§ beutet, burc§ ^litleib unb i^urc^t.

2)a§ ift ni(^t bramatifierenbe, fonbern bramatifc^e ^ßoefie. Unb t)ier toax für

Schiller 3U lernen.

©tubieren Jx)ir in biefent 6inn bie .^na:p:p'§eit unb Mar^eit ber immer

auf bie |)auptfa(^e gerichteten 6ntlDi(fIung gunöc^ft in ben Beiben crften 5l!ten,

bie bie SSebingungen be§ 6tü(fe§ geBen. ^^ber ge!^ört einem ber Beiben ßeBen§=

!reife, bie !§ier 3ufammen!ommen , ber erfte bem ^Prin^en. ©ofort fte!^t er

felBft öor un§, unb fo, loic toir i!^n für ha§ ©tücf Brauchen, einer alten SieBe

eBen noc^ miberlnittig fii^ erinnernb, üon einer neuen ^eftig ergriffen, in ber

i^latter^aftigfeit ber Saunen, benen rüd!^aIttoy folgen !önnen für i^n eBen

l^ei^t ?}ürft fein. SßöEig ent^üEt er fic^ in ber BriHanten ©infül^runggfäene

mit bem 5Ralcr ßonti. ®er @eban!e tnirb ^ilb. ©inanber gegenüBer ftel^en

bie S5ilber ber olten unb ber neuen ßieBe , fo aber auc^ einanber gegenüBer

ber ^ünftler, ja, bie ^unft unb ber ^Prinj, jener ganj äft^etifd)e§ Gefallen

an ber ©rfc^einung, biefer Brennenb in finnlid)er SSegier. SBie Blä^t er fic^

mit feinem ^ntcreffe an ben !ünftlerifd)cn 3)ingen, unb lüie ift e§ t)oBI! ©ine

gülle öon (Seift liegt üBer biefer ©jene, aBer feiner, ber nid^t gur ©a(^e ge=

^ört; ha§ !ünftige @rcigni§ gittert fc^on barin. 9hin fomme bie innere ®Iut

be§ ^rin.^en gum 3lu§Bru(^ unb bie S^ragbbie in ^In^. (s^g gefc^ie^t, inbem

ber spring öon 9Jlarinelli erföl)rt: ^eute heiratet (Smilia, bie bu lieBft, unb

inbem er ben ©ntfc^Iu^ fa^t, e§ ju l^inbern.

2)ie ©rfinbung ÜJkrinettig geigt ßcffing§ öoUenbete 5Jleifterfc^aft. @r ift

eine ^Rafc^inenfigur unb ba§ ©tüd öon feiner ©eitc ein ^ntrigenftüd. 5lBer

fo tüir!t e§ nidjt. @r erfd)eint menfdilic^ h3a()r in fi(^ felBer aU einer, für

ben Intrigen eBen ba§ SeBen§eIement finb, h3a!)r öor aEem, notlüenbig unb

t)ineingel)örig in biefem ßeBenSBilbe. £)enn baS SeBcnSBilb be§ springen mirb

an if)m erft öoE unb beutlii^. dr ift ba§ notmenbige ^robu!t ber ^ringlidien

ßjifteng, aU ein 5}^enfd), für ben bie ßaune be§ |)errn ba§ eingige ©efe^, ja,

ha^ ©etüiffen ift. £)at)er bebarf er be§ eigenen ©etüiffenS nid)t, fonbern allein

ber f(flauen geinl^eit. ©ang nac^ einem anbern orientiert, f)at er feine

^erfönlid^feit in fti^ felBft unb ift feige — bcnn 5Jhit ^aBen ^ei^t ein ©elBft

einfe^en — , atlmä(^tig unb filier, fomeit bie ßaunen feinen Sßiberftanb finben,

o^nmödjtig gerfc^ellenb unb qerabcgu bumm, tno 9fted)tfc^affenf)eit unb 5Jlanne§=

mürbe bie .^anblungen Beftimmen unb öon i!^m geforbcrt merben — Gräfte,

bie in feinen SSetrad^tungen ni(^t öorfommen. £)er $ring ift immerhin bie

5lnIoge eine§ ^enfi^en, öon einem getniffcn ungeBunbenen unb IieBen§n}ürbigert

5lbel be§ ©cfüfilg, Marinetti nur ein fogiale§ ^robuft ober ^Jli^probuft.

5^e^men toir bie ettöa§ gu Bemühte fleine ©(^luferebe I)ingu, bie ben springen

leidjtfertig felBft Bei einem SobeSurteil , fo gang o^ne 35emu§tfcin ber 5Ber=

antmortung geigt, fo l^aBen mir an bem beginn ber tragifi^en |)anblung
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3uglei(^ ein fprec^enb h)a^re§ SSilb be§ ^rinjen unb jemer äßelt. 3)amit aBer

ba§ tücitere of)ne SücEe ft^ enth)i(fle, tnuB ©milia Don ber ßiebe be§ springen

ei-fal)rcn, — unb fo öefc^Iic^t er, fie in ber ^Jleffe .^n fef)en. gerner mufe ber

Slnfc^Iac^ vorbereitet fein. i)ieö flefc^ief)t im jtüeiten 5l!t in ber Sjene öon

$pirro unb ^luflelo. ©ie fe^t aufeerbem bie äßett be§ ^rinjen gleic^fam na(|

unten fort. Sßer !ein ©efe^ !ennt , Jonbern nur Saunen , ber arbeitet mit

9täubern. @§ ift eine bettet ^^rinj — ^^larineUi — SBanbiten.

^it berfelben .^larljeit, immer in be^ucj auf ben ^Jloment unb ^mar aU

ben 5)bment ber beginnenben 5lftion, gibt Seffing im ^toeitcn 5l!t bie Stielt

ber (5)alotti§ ol§ einen (Segenfa^ ber prinjlic^en. 6ic finb örafen, aber e§ ift

eine tt)pifc^e ciut bürqerlid)c gamilie an einem c^Iürflic^en %ac[e: bie einzige

2;od^ter fjeiratet einen brauen 5Jlann. 3(n biefem Sage fpric^t ber ^[^rinj

©milia an. vlac^einanber lernen mir fie fennen: bie 5Ülutter, eine toadtere

fyrau, nic^t unzugänglich ber ©iteüeit, bie loc^ter Dom ^l^rinjeu auögejeidjuet

3u feigen, fc^lie^t ec^t meiblic^ bie 5lugen Dor ber @efaf)r unb öcrf)eimlic^t

ben 93länuern , h)a§ ben ^^rieben be§ öaufe§ ftören !önnte. 5)arum bleibt

ber Sßatcr af)nung§(o§ öor bem brot)enben Unf)eil, Inomit bie S^ragöbie erft

möglich mirb. £;er Sßater, berb, bieber, gang 9tec^tlic^!eit, raft im (Scban!en,

unlautere 5l6fi(^ten beö ^ringen könnten fein .^inb berü[]ren. S)ie feine

©eftatt be§ @rafen 5lppiani geigt, tüie Seffing Stimmung macf)t unb ben Xon

finbet für ba§ 9tüf)renbe be» frü^ bo{)ingerafften gelben : fd)tr)ermütig mit

feiner unerme^li^en Siebe ftef)t er am öoi^geitgtag üor un§, bie im &>IM

fc^on Dom Xobe gezeichnete ©eftalt. ©nblid) ©milia felbft. 5lu§ ber ^effe

iommt fie — fie ift fo fromm — , bie SSerlocEungen be» springen no(^ im

G^r, unter bem Schauer be§ Sßerberbeuy al» bie lirägerin ber S^ragobie.

Sßon bem springen fpric^t fie oIs: „@r! ßr felbft!" — ha?^ unbcmuBte ^inb —

,

er befc^äftigt if)re ©ebanfen, bie fü^e SSerlodung bat fie geftreift. 3)em 25ater

unb bem ißräutigam meint fte'y ergäfilen gu muffen — fie ift fo tva^x. 5lber

bie ^Jhittcr rebet it)r'§ au§, unb, gang ein Äinb, Dertraut fie ber 5Jlutter.

äßie fie nun gleich für ben 33räutigam gum Sc^erg fid) gtoingt — faft ge=

^orfame ©attin fc^on me^r al§ ©eliebte — , in fü^er, nnfct)ulbigcr Äofetterie

mit ibm — unb felbft biefe ift bur(^ ben ^Jioment beftimmt, benn um ben

$Pu^ gur Trauung ^onbelt e§ fic^ — , ba§ ift ber 5lu5bruc! feufc^er, großer

Siebe. 2^x trauen mir ftarte @ntf(f)lüffe gu, meun man bie öanb an fie

legt; benn i:^r gange» äßefen ift auf 9teinf)eit geftellt, unb menn fie fööt, ift

e§ ein Dpfer Don tragifi^er ©röfee. SBenn bie anbern nur rec^tfc^affene

5Jlenfd)en finb, in i§r liegt, in 5]löb(^enlieblicf)!eit eingefc^loffen , eine feine,

l^eroifd]e 5tatur, echter, toeiblic^er 5lbel.

3tüei entgegengefe^te Sßclten finb biefe be§ springen unb ber ©alotti§,

bie ber gefe^lofen Saune unb bie ber 5)^enfcl)en, benen ba§ Seben im ©efe|

ber 9iec^tfcl)affenf)eit rul)t. 2Benn fie in ^ampf geraten, ge^t'§ um bie grage

Don 9tci)t unb ®efe| im Seben, um gro^c unb bebeutenbe S)inge. .deiner

ber 3üge in biefer !nappen 6c^ilberung burfte fc()len. öier ^errfc^t bie

äßortfarg^eit eiue§ ^tenfcl)cn, ber gerabe fo Diel fpricl)t, mie er muß, aber

bie ©ac^e erfc^öpft.
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5!Jltt ber gleichen .<^Iar!^eit enttoidelt Seffittg in ben brei 5l!tcn, bie folgen,

au§ ben gegeBenen ^ebingungen bie v^ataftropt)e. ^n jebem 5l!t erlebigt er

eine nottnenbige 6tufe mit einem prägnanten 5}bment. ®en britten über-

f(^reiben toir: (Smilia im 5fie|. Sebe§ äßort be§ ^^rinjen, fd^einbar öon

5l(^tnng triefenb, toirb ein au§geftrecfter gangarm ber 35erfül)rung. Unb bie

§ilfIofig!eit ber armen SBeiber, mie malt fie fi(^, menn nun bie 5Jlutter

l^ereinftürgt nnb fc^reit: „^Jlorb !" erfc^üttert in jeber gafer unb unö erfc^ütternb,

benn ben ©d^rei buri^gittert ha^ frfjlec^te ©elüiffcn ber grau. @r gibt bie

Stimmung be§ Moment?, tnie nic^t^ anbre§ !önnte : bie h)eibli(i)e öilflofigfeit

be§ 5lffe!t§. 6ie !ann nur jd^reien: „^brb! 5}lorb!" unb ha§ i[t aEe§.'

5Jlit bem üierten %U tritt ein 5}lann auf ben $Ian, ber 3}ater, Oboarbo.

2öie üören tuir il^n auf, ber ni(^t§ öon allem tnei^? §ier fe^t ßeffing§

größte tragif(^e ©rfinbung ein, bie tnirüic^e ^infpiration ber Drfina. 9hin

i[t ni(i)t me!^r blo^ 2Bortf(^aII, ma§ ju ben SSebingungen be§ ©tüc!eS ge=

I^ört, hk alte Siebe. 2Bir fe^en fie. @ine 5Jiotiöierung ber geiftrei(i)ften 5lrt

fül^rt fie l^erbei. ^m 9taufc^ ber neuen Siebe lay ber 5prin,^ ben SSrief ber

Orftna nii^t. 2)arum ift fie ha, toie bie in ber Sünbe felbft fc^on bereitete

^a(^e. S)ie§ ^at etU)o§ öom tragif(^en 2öi^, immer noc^ mefjr eine (Srfinbung

be§ feinen ßopfe§. 9lber ber gro^e 3)ic^ter fpric^t burc^ bie ^Prcbigt —
toir töagen ha§ ^ort — , bie biefe ©eftalt ift. 3}or uuy fte^t mit \f}x

lebenbig @milia§ fi(^cre§ fpätere» 6i^i(ffal, tüenn fie fid) bem ^rinjen ergibt.

2öa§ un§ bi§ bo faft nur al§ friöoIeS Spiel berül)rt, tüirb aU 23erbre(^cn

beutlicf). Seelen gelten Derloren bobei, gro^e, ftar!e Seelen. 5)enn aU 3SoII=

menfd) erf(^eint bie Orfina in i^rer ©r^abcn^eit über bie §offpt)äre. 2Bie

be^anbelt fie 5}larineIIi! unb tüieber, h)ie ift e§ auf§ neue ein tragifc^er

Slccent, ba% fie i!^n je^t, al§ i^erlaffene, fo Bel^anbelt! 31>af)nfinnig merben

Ji3ie fie !§ei^t ein ganzer 5Renfc£) fein. Sie ift bie unföglid^e 5Jteland)olie ber

mi^^anbelten Siebe. 3)a§ 3}erbrec^en an ber 5JJenf(^tieit, ha^ mit ßmilia auf§

neue beginnt, ftel^t mit biefer ©eftalt menfd)gen3orben öor un§.

£)ur(^ fie erführt Oboarbo alle§. SBie ber Sicfjtcr nun biefe ©eftalten

einanber nähert unb tüieber gegeneinanber abgebt, ift ton einziger .»R'unft.

3n i^rem @Ienb rüden fie fid^ naf), ber 9tec^tf(^affene, bem ber ^^rinj mie

ifix fein §eiligfte§ raubt, unb bie Sut)Ierin, bi§ baf]in ber ©egenftanb feiner

SSerad^tung. £)a§ e§ ,^mifd^en i!^nen @emeinfam!eit gäbe, t)ätte er nie gebad)t.

@r lernt no(^ etma§, ber 5llte, — tnirb bod^ ba§ Seben für i^n fo neu. 21I§

3lu§brud£ i^rer @inig!eit gibt fie it)m ben 2)oId) ber 'Siaä:)t. Sie ift bie ^er=

broi^ene unb baS Seiben, ha§ mot)I nod^ I^affen, aber nirtit mef)r I)anbeln

!onn. §ier aber !^ebt fid) gegen if)re bunüe ©eftalt feine reine 5}MnnIid)teit:

ber £)oId§, in i^rer |)anb ein äBer!3eug ber 9tad)C unb be§ ge!rän!ten

Safter§ , mirb in feiner jum äBerfäeug ber 91otttie^r unb ber 9tettung ber

Sugenb. ^ie Selbftf)ilfe be§ ©uten, ba§ mon mit güfeen treten tniE, trirb

bie le^te ^otaftropt)e be§ Stüd§.

?tIfo laffen mir bem Eliten feine äßo^I, al§ entmeber ben 5Prin,^en p morben

ober ©milia jn opfern, — jenesi ein S3erbred^en , baS aud) if)n mit ben Seinen

fi^ulbig mad^t, bie§ bie le^te .^ilfe ber S^eräloeifelten. §ier gelingt bem
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£)td^tcr tüteber eine fi^neibenbe ^ointe: bie mit ^orb unb SSerfü^tuncj i!^re§

SBcflcS ge^artcjen, fabeln bie ßomöbie einer ri(i)ter(ic^en 33erl)anblun(j ein, um
SSatei- unb Soc^ter gu trennen. Unb bie ©iuue ber armen, frü§ über ft(^

unb ba§ ßefien gur Marf)eit gefommenen @milia bec^innen ju ertooc^en: ba

reifet ber 3>ater fic^ unb bie S^oc^ter auS beut 5let burd) eine 21at, bie, ber

f^^orm nac^ 33erbred)en, oui^ — bhitic^e Ironie — öor ben 9tic[)terftuf)t be§

^rinjen !ommen toirb, bie aber an @ott unb ha§ etüicje ©erid^t a:ppellicrt,

eben al§ eine le^te -^ilfe. 6oI(^e S^at liegt aufeer^alb be§ SSerftänbuiffe» unb

ber SSerec^nungcn 5}larinetti§.

3)er notiuenbige 8ff)Iufe liegt in biefer bli^artigen ©r^ettung be§ S5er=

^ältniffeS burd) eine blenbenbe 2(ntit^efe. Der 3fie(^tfcf)affene in ber ßage be§

3^erbre(^er§ , ber SSerbredjer im 5Jlante( unb i^^altentnurf be§ 9ie(^t§, ba§ er

au(^ noc^ für feine Saunen gebraucht. 2)arum barf Cboarbo ben springen nid)t

töten. (5r tüürbe burc§ eine gemeine 2;at ber 9^a($c ben anbern gleii^, ba er

nun, anä) im fürc^terlic^ften ^^onflüt, ha§ ftrenge ©efe^ ber 5pf(ic^t toa^renb,

nur rettet , tt)a§ if)m anöertraut ,
— er rettet aud^ bie eigene ©eele babei.

Slber ha§ Üiec^t erlaubt feinen ©cbrauc^ nac^ Saune. 3)er 5)cantet ber @e=

rec^tigfeit trirb an bem ^ringen gu einem SSettlermautel, ber feine SSlöfee

bedt. Unb i)ierin liegt ha§ nottnenbige @nbe: tro| aßer fünfte ber Süge ift

enblic§ bie ä9a^r!^eit ha, unb biefe ift ha§ ©eric^t. 5JlarineIIi fte^t of)ne

5Jk§!e. SBaS l)ilft e§ bem ^ringen, ha% er bie 3]erautti3ortung öon fic^

fc^iebt? S)afe fie ben SSraöen in§ SSerbrec^en getrieben, ha§ ritztet fte öor

©Ott. .^ier liegt aud) bie blutige ©pi|e gegen ben S)ef:poti§mu§. ^^i §üter be§

9ie(^t'5 fennt felber nur bie Saune. S)ie ©eelcn ber 9te(^tfd)affcnen, bie il)r t)er=

nid)tet, fc^reien gegen eui^. 5tuc^ (ämilia ©alotti ift ein äßer! fojialer 5ln!tage.

.^ier lerne ber junge S)rämati!er bie ftrenge unb auf§ ^öd)fte forgfältige

ßunft : in menf(^li(^en (Fi)ara!teren Seben§!reife beutlii^ machen, bie ß^araftere

in eint)eitlic^er .^anblung enttoideln, jeben ^iiQ ^n§ ©anje abge:pafet, ^i^g

um 3^9 ineinanbergreifenb in lüdenlofer ^Jtotiöierung , bie -öanblung ba§

3ufammentreffen öon gtoet SCßelten, für bie bie SSerübrung nottuenbig gur

Xragöbie lüirb, in aller tec^nifc^en SSetoufetf)eit boc^ ein allgemeines Seben§=

bilb öon erfd^ütternber äßa^rbeit unb ein (Seric^t über bie 3eit, nie ein ^ffiort

guöiel unb bocb ber größte @el)alt , oIIe§ auf§ äufeerfte geprefet. Überall bie

öufeerfte «Strenge unb 8parfam!eit ber ^^orm: tuir finben eine einzige (Sgene

beö springen mit ßmilia, eine einzige ber 6milia mit if)rem 35ater, unb

jeben 3Ift ber eigentlictien .^anblung auf bo§ üarfte öon einer ©eftalt bomi=

utert, ben britten öon ^TtarinelXi — bie ^fie^e ber Intrige jiefjen fii^ gu —

,

ben öierten öon ber Drftna — ba^ ^ürd)terli(^e be§ @reigniffe§ rid)tet ftd)

öor un§ auf, ba§ le^te ©(^idfal bereitet fi(^ öor — , ben fünften öon Dboarbo—
bie blutige %at be§ Ütec^tS gefc^ie^t. 3)em entfpric^t bann bie ^e^onblung

be§ 5Jconolog§ unb feine 9]erteilung in ben 5t!ten.

5lllerbing§, 5tffe!t unb ©efü^l finben ^ier !eine unmittelbare ©pradje.

3Bir ^aben nic^t ben ©inbrud cine§ fc^tnellenb reichen Seben§ unb urfprüng=

lieber, öoE auöftrömenber 3)id)ter!raft, fonbern ber belüufetcn Jlunft unb einer

mit unenblid)em 3}erftanb im (äugen ftc^ fonjentrierenbcn 5latur. %nä) bie



398 S)eutid§e SRunbjc^au.

<S:pra(^e Ijat i^r (äigentümlicf)e§ in ben fc^neibenben SBorten, bic mit t)er=

ni(^tenber ©d^äife ben ©eban!en enti^üöen, Blenbenbe Slntit^efen be§ tragifiiien

Söi^e». 5lu(i) tüo inir ben 2lf[e!tau§bni(^ criüarten, treten fie ein, Inie £)boarbo§

Sßort, ha er 5Ippiant§ 21ob erfät)rt: „S)ay ift luiber bie 5lbrebe. <Bk

lüoßten mi(^ um ben 95erftanb Bringen, unb ©ie bred)en mir ha^ -^erj."

©milia ift ein trogifd^eS @:pigramm, !ein S)ramo infpirierter 3)i(^tertat.

(SröBere S^ic^tergaBen mögen eingefc^t merben. 3l6er öon biefem ^anon

bramatif(f)er ^orm f)at jeber ju lernen.

S)er gro^e 3)ic^ter, ber bem S)rama auc^ no(^ bog Seben unmittelborer,

großer ^oefie gab, inar gefommen mit bem „®ö^ öon 33crlid)ingen". 5tic^t

ber (Scban!e an ba§ S)rama unb feine ^orm Beftimmt fjin aUeS, fonbern e§

ift, aU oB ha?^ SSetnu^tfein ertüoi^te öon bem, töa§ S)ic^tung im inncrften

©runbe ift: jur ©prac^e geBrac^teS SeBen. Die öngftlic^e .Konzentration f)ört

auf, ein gange? Seben ift fc^ranfcnlo» au§geBreitet mit feinem 9tei(^tum unb

feiner 2Ba{)rI]cit. 3)ie Silber fc^einen nur fo öor un§ aufguqueEen — jebey

in feinem Beftimmten 3lon. ^n ber SSauernfi^enfe prügeln fic^ ^Reiter unb

^Bauern , im näd)tUd)cn 2i>alb treffen fid) Oiitter unb Wönä) , ha^ ßeBcn in

ber )ßurg, am |)of. Beim ßaifer — eine einzige ©gene nur, aBer tnie greifBar

fte^t er ha, mo{)Imeinenb, aBer fd)ma(^, of)nmäd)tig in ber grenjenlofen 5lot —
ÜBerfaü, Ärieg in aEen ©genen, ^iQ'^u^crleBen, Sjauernanfftanb, gemgerid)t.

2)ie 51atnr lebt mit Dom frülien D31orgen Bi§ in bie 53ionbenna(^t, unb nic^t»

Bleibt toter 3^eri(^t, alle? ift fprec^enb unb menfc^lic^ BeleBt. (Segen Scfftng»

glei(^mäBig tlare, fc^arf 3ugefpi|te, geiftreit^e ©prac^e, bie alle feine 5)lenf(^en

rcben, — aiiä) biefe fprei^cn ba§felBe !ernige 3)eutfc^, aBer fie fprec^en e§ mie

mit taufenb ^""flßn, öom STn^fpiel, ber ©ranbegja unb friöolcn Sei(^tig!eit

be§ Bifd)öfli(^en Öofe§ burd) bie \Rol)eit ungeBänbigter ^iatur!roft, huxä) bie

gefunbe güEe männlich ftarter ©eelen unb ha^ frifd)C ^uBeln be§ 5ktur-

Burfc^en Bio in bie l^ei^e ^nnigfeit fünbiger Seibenfcbaft ^^^ ^ic unter bem

Drud ber 91a(^t in atcmlofen Silbern fprid)t. @§ ift enblic^ nic^t nur ein

gan,ze§ CeBen , fonbern ha^ SeBen einer gangen !^di. ÜBer aEem liegt bie

reid^e 2rauli(^!eit unfrer beutfd^en S^orgeit, ba§ öerg ergreifcnb.

S)ic^terifc^ günbet gumeift, baB biefer S^ic^ter mie im bentfc^en 2)rama

feiner öor il)m Be^errfd)t bie ©prac^e be§ |)er3en§, bie ©prai^e ber ßeiben=

f(^aft: neBeneinanber ber fromme 2lu§brud !eufd§er 5}Mb(^enlieBe in ^Jtaria,

bie no(^ ^nofpe ift, bie ruhige Xreue öon (Sö| unb ©lifaBet^, ha§ ^erg^

Betlemmenbe glimmern ber Berüdenben ^auBerin 5lbel^eib mit i^ren 2Bei§=

lingen unb i^rang — eine 5ieBengef^i(^te, bie für fii^ allein ein gange? ©tüd

unb gtnar be§ größten 2)i(^ter§ ift. 3)ie germanif^en 5iaturlaute ermai^en

lüieber in ber ^Poefte.

2Ba§ man ni^t beulen mürbe, atte§ ift fo üBerrafd^enb tüa^r, fo üBer=

rafdienb !lug. (5§ ift bie gerabegu emige ©ef(^i(^te öom 5Jlenfc^enleBen : ber

fc^mac^e 5]lann in ben Sodungen ber ©innli(^!eit gefangen, ber 9teblid)e in

ireu unb ©lauBen getäufd^t, öon ben ©d)leid)ern Bei ben ^JMc^tigen öer-

bäc^tigt — benn ba§ SeBen gel§ört ber ©emeinfieit. 2lBer ha§ aöe? nic^t

Bitter — einfad^, felBftöerftönblid^. (Scrabe bie» immer 3Bieber!el)renbe matjr

gu geBen, gelingt nur ber großen S)id^ter!raft.
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^r fteHt enblic^ alle» unter einen burc^gef)enben (Seban!en, ber, jeber 3ett,

Befonberö jeber ^ugenb Derftönbüc^ , bem 2ßer! fe(6er unDerfteglic^e ;jugenb

filtert. 5lt§ bie Senben^ ber ^eit fc^ilbert er ben Xxud gegen bie f^rei^eit,

ba§ Unterbrücfen be§ 5!]ienf(f}en — ,mir fommt nichts 6efc^tüerli(f)er nor, al§

md)t 531enic^ jein ju bürfen" — gütften unb neue, infame ®efe|e&formen

unterbrücfen ben freien überatt. 2lber frei ju fein, ift ba§ innerfte @tre6en

be§ (Sö^; tnir tnä^en ba§ 2Bort, ha§ ben ^eitfinn bi§ in§ ^nnerfte erleuchtet:

„unmitte(6or" ^u fein, äßie jene ^uQ^ii'^ um ©oet^e au§ otlcm Slufgejlüungeneu

bie Unmittelbarfeit ber ©eele retten tooEte, fü lüiü es in feiner SBeife ©ö^,

ein Selbftf)e(fer, ber er ift, beutfc^, bieber unb treu. 6r tüiE bie ^rei^eit be»

S5ogeIö, ber im SBalbe fingt; unb boc^ ift e§ t)ier auc§ eine politifc^e ^h^^: luenn

alte ^Jlittelftufcn falten, bleibt ein 9leid) unb ein ßaifer. ©o befagt ®ö^en§

Untergang ba§ -öerauftommen ber tiftigen unb üer!ünfte(ten Uubeutfd)f)eit, bie

3ug(eid) felbftfüc^tigc 3ei'fpiitterung ift, über ben beutfc^eu ^ieberfinn, berein

Seutfc^Ianb tniU. S^er fc^önen f^reif)eit§ftimmung ber (Soetf]efd)en (Generation

entfpringt eine im I]öc^ften Sinne nationale 5]}oefie — Oon einem £eutfd)tum,

ha^ 23ergangent)eit fcl)ien unb 3u^unft toar.

5lic^t5 an biefem 2Ber! ift — h)ie bei ßmilia — abzuleiten au§ ben aU=

gemeinen ©efe^en be§ 5rramatif{^en. @§ ift nur es felber unb aus ftc§ felbft

3U oerftet)en. S)ie ;3^1P^i'ition be§ bii^terifc^en ©efic^tS, bie bo(^ immer ha^

eine bleibt, toag nottut, tritt in i^r fouoeräne» 9te(^t. 3)oc^ ift e§ felbft

Dom Staubpuntt ber 3:ragöbie eine feine ©rfinbung, lüie @ö^, ein einziges

5!)la( in guter 5}leinung fid^ Oerirrenb unb Inortbrüi^ig, nun bie gan^e 53leute

berer gegen fid) t)at, benen feine Ütec^tlic^teit ein Xorn im 5tuge tt3ar. Unter

i^rem 5lnfturm muB er faßeu. ^m ganzen bleibt e§ boc^ me^r bramatifierter

fRoman. SjBie oerf(Rieben wirft ein großer 53leifter je nac^ bem xalent, auf

bay er trifft! 9]on Sbafefpeare lernt Seffing ba§ öei'DOfiüac^fen be§ ©(^icffal§

au§ ben ß^arafteren unb bie ef)ernc Sßerfettung ber öanblung, bie bereu 5lu§=

brucf ift, unb Don bemfelben £ef)rer öoet^e ba§ 5tu§breiteu eines ganzen ßeben§

mit feiner i^üiiz. Seibe§ jufammen n3Ürbe ettoa Sfjafefpeare fein. 5ln bie

£i(^ter S)eutfc^(anb5 aber erging Don Seffing ber Stpped jur ftrengfteu 6elbft=

^uc^t unter bem ©efe^ ber ?yorm, Don ©oett)e ber eintrieb, fid) frei ju er=

gießen im Strom burd)cmpfunbener bic^tcrifc^er ^ufpiration. 2Bo^in bie ^ugeub

fic^ lüeubeu toürbe, fonnte nic^t 3tr)eife(t]aft fein.

^eboc^ ertt)ägen luir Don ber unter biefen 5turegungen emporfprie^euben

Sturm= unb £rangbramatif nur bie beiben 2Berfe, bie mirflid} al§ Übergang

3u ben „9täubern" ^u betrad)ten fiub: „bie ^toidinge" oon Älinger unb „v^uIiuS

Don Sarent" Don Seifetui^, beibe au§ bem ^a^re 1776, beibe ^eroorgegangen

au5 bem Sc^röber=5ldermannfcf)eu 5prei§au§fc^reibeu für ein beutfc^e» Criginal=

brama — bie „3tt)idinge" befameu, toie befannt, ben ^rei§; Seffing 30g ben

„Julius" Dor — , beibe bagfelbe 2:(]ema bef)anbe(nb, ben Srubermorb.

äßie ^rauj ouf Äarl ift in ben „^tüidingen" ©uelfo auf gerbinanbo

ueibifd) megen ber ©rftgeburt, bie f)ier pbem uoc^ jtneifel^aft fd)eint, unb

tuegen ber Siebe ^amida§. -öier aber ift ©uelfo, ber Sünfl""^' ^^^ .^raftmenfc^.

Seltfaml 5luc^ ifim lieft in ben erften SBorten fein greunb ©rimalbi au§
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bem ^piutord). ßofftug ftetgt in feiner 8eete auf al§ bie ©eftalt, bie i!^n lotft

unb öonnt.

£)a§ gan^e <BtM ift gefteEt auf ben 5(ffe!t, ben Braufenben, ja fc^naubenben

5lffe!t (Suelfo§. äöie ein ^alb 2Baf)nfinniger raft er, unb ha er ben Son gibt,

fd^naubt unb !euc^t bie ©^rac^e in bem ganzen «Stüif in furjen, fic| üBer=

ftür^enben 6ö|en. hieben ©uelfo fte^t — öortrefflic^ gefeiten al§ 6rgän3ung§=

figur — fein ^reunb ©rimalbi, iüie neben bem ©türm bie 5iac^t, an un=

glücklicher Siebe fiec^enb, gleii^fall§ ^alb toal^nfinnig , aber in umnai^tenber

©c^lnermut. S)ie blo^e 5ia(^barfc^aft tnirft auf ©uelfo bämonifc^ h)ie ein

böfer ©eift. (ä§ ift 6arIo§ neben Glaöigo, 93ie|)^ifto:pl)eIe§ neben gauft. äßie

eine gefürc^tete unb öerlotfcnbe fije ^bee aber fc^tnebt öor ©uelfo öon Slnfang

an ber @eban!e be§ S5rubermorbe§ al§ bie einzige (Snttabung, bie biefer

f(^re(fli(^ gefpannten ©eele ^^elfen !ann, — ha§ ©ctiredlic^fte lauert gleich im

SSeginn in ber Suft — ein tieftragifc^er, mö(^tiger ©riff.

3)a§ tragifc^e ©eelen= unb 2Iffe!tgemälbe ©uelfoö ift ha§ gange <Btüd.

9iur in ben 3iea!tionen feiner ©eele tncrbeu un§ bie ßreigniffe gegeigt. S)ie-

anbern ^Ttitglieber ber ^^amilie, übrigeng in inenigen 3ü9en t^i^^ getroffen,

öerfd)it)inbcn foft fc§emenf)aft neben it)m im §intergrunb : bie unfeligc Sraut,

reichen §ergen§, bie beiben SSrübern (Sute§ tuitt, — bie 5Jlutter, bie immer

tüieber ben fürd)terli(^en ©o^n mit bem anbern gu berföf)nen fu(^t unb, Don

tüenigen 5lugenbli(fen abgefe^en, nur |)er3fti(i)e bafür empfängt, — ber SSruber

fanft unb fein, mit ft)mpatf)if(i)en ^ügen leife gegeic^net, — bie ftär!fte ©eftalt

enblic^ ber SSater , in ber 2]ßeiöl)eit unb 9tut)e be§ Sllter», unter bem (Sinftu^

ber i^rau gum 3lu§gleic^ bereit, aber bo(^ ein ^ß^Sorniger unb Unbitt 9iäc^enbcr

tüie ©uelfo felbft. ßonge fc^naubt ber |)elb auf berfelbcn ©teile. £)a§ ift

ein 5JZangeI. £)ie ©reigniffe, bie bann bie 5Eragöbie !^erbeifü!()ren, fpielen hinter

ber ©gene. 5^ur bie 5lffe!trea!tion foEen toir fe!^en : ©uelfo trirb öom 33ater

gefc^Iagen, all feine 2ßut gef)t gegen ben SSruber, er morbet il^n. |)ier cnbet

bann ha^ ^^^omiliengeric^t be§ 33ater§ ba§ ©tütf. @r rid)tet unb tötet ben

©of)n. 3llfo eine f^amilienfataftrop^e auä) ^ier, aber gang al§ tragif(^e ©elbft=

gerftörung be§ gelben. £)a§ ©eridjt be§ 3}ater§ ift nur toie ba§ le^te not=

tüenbige äßort.

3n ben gelnaltigen ?lffe!tau§brü(^en offenbart fid§ für ^Iinger§ ©efü^l

ein öero§, ein Sötne, ein Übermenfc^ — tnie ettDa in bem eisten ©turm= unb-

£)rangau§brui^ (III, 1):

Unb raenn tc^ benfe, ©rimalbi, roa§ ba§ Seben ift, lüie einer, ber eine oer=

mögenbe ©eele f^at, tief bei ber @rbe liegt unb ein anbrer mit einem frfjroad^ert,

eitlen, fd^meidjlerifcl^en @eift über iljn Ijinauefdjteitet unb Ijodjfi^t! ^d) bin nur

©uelfo — ein ?Oien[c^, ber megen feiner %aten fdjred'lic^ unter '^reunben unb ?yeinben

ift. 35a ift ?yerbinanbo, ein eitleö, fd^roadjeä, elenbeö, püppifdjeS 53{ännd;en, ber »on

©mpfinbfamfeit üiel fc^mä^t, nidjtö als ein bi|5c§en 9)tübd)en[eele l)at.

£)ie§ geigt aud) , toie ber ©egenfo^ ber SSrüber gefe^en ift .^linger ^at

gro^e Momente ber ©teigerung. 3Bie no(^ an ber ßeid)e ber 9ieib um bie

Siebe burd)brict)t , bie gang gerbinanbo gel]ört — bei einem mächtigen 5tn=

fc^tagen bes Äain§motiö§ — , ha§ Ineift fc^on me^r auf bie „Söraut öon
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^efftna" aU auf bie „9löuöer". 'Muc^ ^ter fe^It e§ ntc^t an grinncnmßen
an bie cjro^en ©efc^ic^tcn ber SSiBel al§ ba§ erfte i^orbilb biefer 5poefie. „^c^

ftef)e ba", fagt ber alte (Suelfo, „tüie 5lbam, aU i^m ber ©erec^te erfd^lagen tüarb.

©Da ^eult, bie ^-aut üaiit, <^ain fliK^t bcm Otiten."

äßie baö ganje Biüd — man möchte faqen — aU ein einziger großer

intermittierenbcr 531onoIog ©uelfoy geftoltet ift, gibt e§ ber 3)i(^tung 6ei

mächtigem 5Iffe!tIeBen eine gro^e l^on^entration unb @in^eit, in ber fii) 6ei

allem ©türm unb 2)rang bie 6c§ule Seffing§ nic^t ju öerleugnen fc^eint. ^n
ber rein innerlichen 6ntlüirf(nng , bie 3nglei(^ gomiIien!otaftrop^e ift unb
tragiff^ ausläuft, fönnte man bie ^^ollenbung beffen erfennen, \va§ „Ugolino"

öerfuc^te. 5Jleifterli(^ IneiB .Jünger bie ©timmung ^n treffen unb ju tüetfen,

in bie aße§ getaucht toirb. i^erbinanbo, bie Sraut in§ ©c^loB fü^renb, fte^t —
fo ergö^lt er — ptö^tic^ ben eigenen ©cift; bie ©turmnac^t l)eult um bie

S5urg luie bie 5lffe!te in ©uclfo; über bie grauen, n)ie fie ben SSrautpu^

ruften, legt ficf) 2obe§traurigfeit. 3)ie ©in^eit ber ©timmung in 9ktur unb
5)lenfc^enteben ift in biefem äßer! ber bem ©^a!efpeare abgelernte ^ug.

3)er 5ßerg(eic^ be§ „:3uliu§ bon 2:arent" mit ben „^toiEingen" ift {)eute

noc^ fo rei^öott tüie am erften Sag. 5tuc^ ^ier fpiett ber ©treit um bie

Öerrfc^aft tno^t feine Moli^ jtoifc^en ben SSrübern; ba^ 6ntf(^eibenbe aber

ift bie Siebe gu bemfelbcn 5[Röb(^en. 31I§ Inürben bie öerfc^iebenen 5Jlöglic^=

leiten ber 5probIemftet(ung nac^einonber üerfuc^t. S)ie ©iferfuc^t cnt^tneit bie

S5rüber, bie nun — ein geiftreicfjer 6'infaII — jeber in einem ber tjier mög=
liefen ©runbmotiüe ju leben fc^einen : 2^ilm§ ganj Siebe, ©uibo ganä 6^r=

gei,3 — au§ @t)rgei5 ftreitet er jenem ba§ ^öbc^en ab. ©tö^t nun Siebe

gegen ß^rgei^, fo gibt eg im .ßampf eine§ Üiiefen gegen einen ^liefen ben

großen ßonflüt. Öingu fommt — tüieber geiftreic^ : e§ finb bie ©runbmotiöe
ebler 3üngling§natur, ein ßonflüt alfo bon etoig menf^tictjer S3ebeutung.

5h(^t§ öon ber getoaltfamen .Konzentration in bem einen. Um bie @e=

iäjidtjU bciber Srüber f)anbelt eg ft(^, ja, um bie ©efc^ic^te bes ganjen ßreife§

öon ^Tcenfc^en, bie alte auf i^re 5trt inic^tig unb lebenbig finb: öor aüem
SSianca, bie SSraut, bie 9ionne geworben, um ben ©treit ber S^rüber ju er=

ftic!en, bann ber 3>ater, ber gürft bon Sarent. 5llle l)aben mit einer getoiffen

fc^ematifc^en 9iegelmö§tg!eit i§ren SSegleiter, eine Erneuerung be§ frangöfifd^en

3>ertrauten, — toie anber» al§ beffen bömonift^eS 5lufleben in ©rimalbi!

9ieben ^uliug ftef)t 5Ifpermonte, neben bem dürften fein 33ruber, ber 6rä=

bif^of, mit ber ©ebanfenlnelt be§ ^ol)en ©eiftlic^en, neben ber innig toarmen

SÖianca Säcitia, bie nic^t liebenbe, falte 5[J^äbd]enfeele. 5iur ©uibo, ber 2[ßilbe,

Ungefellige, 9iauf)e, ftef]t aEein. .^n biefem Seben§!rei§ bon 9}ater, ©öfjnen,

£)f)eim, trübem, SSraut fpielt fic^ nun eine tüir!Ii(^e @ef(^i(^te ah, bie tüir

in einer 5In5a^l bon (Sreigniffcn miterleben. S)er 35ater, in ©orge um feinen

Sebengabenb unb bie ^u'^n^ft ^^^ ©ö^ne, toiH fie bon if)rer Siebe abbringen

unb berföl)nen. 3wl^ii§, bereit, fein gürftentum aufzugeben, toitt enblic^ bie

SSraut au§ bem Älofter entführen, ©uibo, gegen i!)n gereift, louert i^m auf.

Unb ganj ptö^lic^ ift ber 5Jlorb ha — ein großer Untcrf(^ieb gegen bie St^iKi^^fle.

nic^t al§ ein ©c^icffal, ba§ bon längft ^er über ifjuen t)ängt. ^n ganj turnen,

Seutjdie SRunbi^au. XXXI, 3. 26
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geBroi^enen 5lccenten üingt ha§ ^ain§motio an. ®er Später, nad) jdjtüeicn

ßätnl^fen, ift ouc^ l^ier ber 9tic^ter, giBt aber bann bie ^rone auf unb tüirb

^artäufer. Memento mori. Überott bemerft man gegen ben 5lffc!tenfc^lt)aII

unb bie ©elDaltfam!ett ber „^tfittingc ' mef)r ©elinbigfcit unb 5Jta^, bie ber

bur(^gel)enbe 6!^ara!ter ftnb, tuie e§ ja au(^ met)r im älteren 6inn eine fauber

bur(^!omponierte Äunft ift. 53ief}r Sefftng al§ 6^a!efpeare, mit einem äßort.

5lber nun queEen überaE oucf) bie neuen 3^Dne Ijeröor. S)er SSerfud) ift

boc^, in „^uliuy" eine unenblid)e Seibcnfc^aft ^u fd)ilbern. ©igentümlid) genug,

tüie bann boc§ fo oft ftatt be§ I)ci^en @efüf)I§ bie 9ieflej:ion, ja, gerabeju

^pi^ilofop^ie unb ^tnar :platünificrenbe fpric^t. £)ancben bie 501äbd^en=

fd^toärmerei mit I)ei^en unb fü^en 2;önen. 2)a§ ßlofterleben nimmt ber

S)i(^ter gauä im ©inne 9iouffcau§ unb ber @mpfinbfam!eit. 3)cr fprai^li(|e

3Iu§bru(J, oft bi§ 3ur 5lngftli(^!eit gefeilt unb obl)anbIungymä^ig, geigt fi(^

ber 6(^lüärmerei nii^t nnjugänglic^. (Sin ineii^creS, inärmerey ^chra ringt

nac^ 8prad§e unb bringt no(^ nii^t bur(^. @g ift tnie ein 9iebeneinanber öon

©ö^ unb (Smilia, inarmeS Seben in ftrengcr, an ber Srabition gcfc^ulter

^orm, ein äBer! be§ Übergangen, ber ^"flc^b gelni^ gerabe in ben neuen

^ergengtöuen t)erfül)rerifc^.

S3ctra(^ten lüir <Bä)iUcx§ Sciftung im 3>erf)ältni§ jn biefen S>orarbeiten

ber 3eit. 2luc^ bei i^m (janbclt e§ fic^ um Srübcr, um §errfc^aft unb ßiebe

unb um bie SSejie^ung pm 3>ater, ber bie in biefen .^onftüten zerrüttete

f^^amilie üer!örpert. 5lber jene nef)men 33rübcr, um ftarfe 5tccente gu tjaben.

2;arum ift au(^ ber SSrubermorb unb hai (Scri(i)t buri^ ben Später ha§

fd^auerlid) ^herausgearbeitete (Snbe. ©(Ritter lö^t in einer langen ©ntlüidtung

aEe Sictciligtcn fid) gegcnfeitig gum S^erberben Serben. £)ie fcelifc^e ^ata=

ftrop^e ift aEe§. 60 gcrbridit y^^ranj am Sruber, fo luirb .^arl gum §en!er

an 3]oter unb 33raut , fo fc^miljt in if)rem ^nblid feine S^erblenbung. 9iur

bei il)m entfaltet bie S^ragöbie ber ^Iut§t)erUianbtfd}aft il)re gange S^rogü,

ift bie 2;ragöbie lt)ir!(ii^ in ben Uroerl)äItniffen ber ^tenfd)f]eit gum 5lu§brutf

gebrod)t. @r arbeitet ben ©egenfa^ ber 33rüber gur bentbar größten ©(^ärfe

]§erauy. ©ie finb ©cgenpole ber fittlic^cu 5Jlenfd)()eit. £)ic 2rogi3bie lt)irb

eine tneit tiefere al§ bort, tno nur Siebe unb |)errf(^iud)t in ^^rage ioaren. S)ie

ßeibenfc^aften tnirteu in einem ^DJtanne, ber ein Unmcnfd) ift unb fid) ol§

fold)er geigt, tt)ät)renb ber anbre, in tioEcm ©inne be§ 2öorte§ „^enf(^",

unf(^ulbig in bie ©djulb geführt toirb, — eine bei ben 3>orgängeru gar nii^t

geahnte .^ongeption mit ber gangen ©i^rcc!Iid)!eit großer üLragöbic. @ä ergibt

fi(^ bie riefige ©:pannung eigentlid) in gtoei großen iirauerfpielen, bie baburt^

eine finb, ha'^ fie, au§ ben liefen ber 9Jlcufc^l)cit !^erau§geI)olt, gufammen

ben llmtreiö ber fittlt(^cn 5Jlenfd)l)eit crfüEcn. Unb fo ift crft bei ©d)iEer

hu tnaljre S^ragöbie ber ^amilie, ber iriat)re ©cgenfa^ ber SSrüber rabifal ge=

troffen. ©0 fef)r ift bei aEen 5lsermittluugen in ber Si-'it ba§ 3Bcr! beS @jnie§

bo(^ aEemal OöEig neu.

£)ie „9töuber" ^oben nic^t hav qucEenbc Seben be§ „@ölj", ha§ fic^ on fi(^

felber freut, unb bo§ in Il)rifc^en ©timmuug§accenteu immer Iniebcr ben

eigcntümUdjen 5lu§brud finbet. ^ie ©eftalten, ftatt fid) in§ unenblidje gu
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inbiDibiialifieren, tociben ottc auf ein einfai^eS, cd)t tragifc^eg £e6en»motiö

äurüctt]cbrQ(^t , Inoburc^ fie fd)on im ^uflenblüci! eine 5h-t öon tl)pif(^er

©eltuufl bc!ommen. Die bramatif(^ öereinfac^enbc unb fontraftierenbe gorm
ift in S(^iEcr öon ^Inbeginn an mädjtig. S)enno(^ tut aucf) ^ier tüie im
„@ö^" eine cjange Sßelt, ein SebenSgan^e» fid) auf, nur in tüie anberm©inn!
^ic()t in bcr ^üße feiner ®rfd)einunqcn ; aber in ben tüenigen ©eftalten ift

bie gange fittlic^e $IÖcIt naä) i^ren ©runbmotiöen in ^^'age. 5lu5 bem fitt=

liefen 5t>att)o§ fpeift fid) bie tragifc^e Intuition, ßnbtid) finb bie „9töuber"

tüie „&b^" Stimme ber ^ugenb unb einer neuen ©eneration in ber Suft gur

greif)eit, ber -^reube an hem ©elbft^elfer. 5lud) bie» tnie anber§! äßenn
@i3|enS ©elbft^ilfe nur 6er6ftBet)auptung , Jlarl§ ift Sluflel^nung unb gtoar

eine§ leBenbigen ©etniffenS unb bamit ftttlic^e§ ©erii^t über bie gange ^eit.

^ier ge^en liiieber miteinonbcr bac^ bramatifd)e 3:em^erament unb ha^ fittlic^e

^^at^os. 51ic^t eine genial fii^ auöftrijmenbe ^ugenb fprii^t, fonbern eine

refle!ticrenbe, ber e§ ernft ift um bie ftttlid)e ©teHung gur äßelt.

^n Incit größerer 51äl)e erfc^eint er gur „@milia" burc^ ben bramotifc^en

^ormenftun. ©ine ^ormeigcntümIid)!eit ift beibcn äßerfen gemein, äßie

in „ßmilia" nad) gluei 5l!ten 3>orbcbingungen in ben brei legten bie eigentliche

Sragöbie fid) enttüidelt, fo gibt Schiller bi§ in bie fünfte ©gene be§ üierten

5lftey äsorbebingungen, bann erft in ber .^ataftropf)e bie eigentliche 2:ragöbie.

5Jtan fie^^t: l)ier fel)lt bie rechte .9]ertcilung ber ©ett^ic^te. 5Jlit bem (£rla^men

in ber ^Jtitte galilen tüir für bie noc^ nünber enttüidelte 9teinf)eit be§ ^orm=
inftin!te§. äßeit mädjtigcr aber finb bie „9iüuber" an genialer bi(^terifd)er

©elDoÜ. §ier ift fouöeräneS S)i(^tertum mit ber ^niijt ber Xragobie öereint.

5lud) eine Slualogie ber geiftigen ©runbrii^tnng ift ha. 51I§ ein fittiid)e§ (Serid)t

enttoidelt fi(^ aud) SeffingS ©tüd mit einem 5Iccent politifi^er 6atire. 9iur

bleibt bay fnappfte 5lnbeutung. S3ei 6d)iller fi^reitet ba» fittlid) rid)tenbe

5Patt)Dö mit ©eioaltfi^ritt
;

gur politifi^en fommt bie fogiale ©atire ^^ingu.

^iluc^ t)ier fdjeint e§, ha^ erft er gum öoßen Slugbrud bringt, toa^ bei ben

anbern nur in 5lnbeutung fic^ ^eröortnagt.

5Jät @oet£)e gemeinfam, öon ben anbern unterfd)ieben , fc^reibt ©t^iHer

beutf(^e 2;ragöbie, toie Sefftng, unterf(^iebcn öon ben anbern, Siragöbie ber

©egentüart. Schiller aEein eigen ift bie 3]irtuofität ber 5}laffenbehJegung.

^ier geigt er ftc^ aly ber geborene §errf(^er be§ 2:f)eater§. (Sr ad^tet bie

@efe|e be§ S)rama§ genug, um fid) nie um bie äßirlEung gu bringen. 5lber

er ift bennoc^ unerl)örter in feinen Sßagniffen aU irgenbein ©türmer unb

2)ränger. @r ift e§, lüeil er in liefen bringt, bie fie nie berühren, — benn

er ift bie größere 9ktur. 5k(^ attem, tr)a§ bie ^cit öorbcreitet f)at, erfd)eint

er im ^erei;^ be» 3)ramatifc^en al§ ber ©rö^te, al§ bie ©rfütlung, al» ber

geborene S^ragüer.

III.

©y bleiben nod) einige entferntere SBcgie{)ungen gu großer Sitcratur gurüd.

2i3ie berl)ö(t fic^ ©d)itler gu feinem größten fiebrcr, gu ©f)afefpeare?

^rang 5}loor öcricuguet nic^t bie 2]criüanbtf(^aft mit 9tid)arb III., hex

toie er ein p^t)ftfd)C5 ©(^cufnl ift, unb in bem tüie in if)m ba» S^öfe nadt öor
26*
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5liiflen licflt. 2)011 Uiiterfdjicb gibt bcr im f)öd)ften Sinne f)iftorifcf)e ©eift bcr

6{)a!eipenrei(^en S^raflobic. 9ii(^arb III. ift ein 9tieic, t)or bem tnit erftnunen.

@r geigt ben ftaatc^männifc^en SBiüen gitr ^Jaäjt fo rein, ha^ er nn§ h)ic nntcr

bem ©inbrud einer 5taturnottT}enbig!eit Bannt, ^vn Blutiger nnb fürd]tertic[)cr

3eit ift er ber einzige, ber i!^r gemä^ lebt. 3lHe f)aben ftc gejünbigt in 5)errat

unb ^[llorb, aBer fie leiben baninter mit fcf)lcc§tem ©elniffen. ^a§ fie olle

^alB, er aKcin ift e§ ganj — ein S^orjug, ber immer gilt; auf großem,

graufigem l)iftorif(^em |)intcrgrunbe ber eigentliche ^u§bru(! beS öffentlirf)en

£eBen§, tüie eS nun ift. 3^ie§ gauge SeBen tritt mit it]m in bie ßrife; ha§

<BiM ift ein SBeltuutcrgang — einer Sßelt, bie fo mit ^(ut unb 9>errnt,

mit Untreue unb llnrc(^t Betaben, ha^ fie öcrfcfjtrinbcn mn^, bamit eine neue

!omme. ^n ben tücnigcu Iid)ten S^\Q,m beg iungcn JRic^monb am @nbc tand]t

fie em^or. 5hir ein ©ngliinbcr, ber mit einem großen Staate leBt, !onnte

fo gcftalten. St]a!efpcarcy Ü6erlegenf]cit über Si^itter ift an biefer 6teEe

eine folc^e be§ englifdjcn SeBen§.

Um ben gelben entfaltet fid) bcr gro^c ßreiS furg nnb f(^Iagenb (^ara!=

terifierter ©eftalten öon i)ffcntlid]er ^cbeutnng, jebe gugleid) ein 9iepräfcntant.

5IBer alleö fonjentricrt fic^ in i^m. Seine ß-nttoidlung refümiert fie nnb

Bebeutet für fie alle ha^j S>ert)ängni§. ä'Cnr erlcBcn eö mit feiner 9lottnenbig=

!eit, nnb hjie baBei aUc ftttlid)en 53Kid)te branfgcf]cn, ?yrennb, Sruber,

3]Setter, 5ieffc, 5]iuücr, fs^-fl» i'- f- h)., Bi§ 311 bcr IcHen geiraltigen ßrifi§,

bie in geU-iiffem Sinne toiberüingt in bcr be§ f^ranj 53bor, jnr S^erjtüciftnng

be§ S3Dfen in fi(^ fclBft nnb einem ScIBftgcric^t erfd;üttcrnber 5lrt. 6» ift

9tid)arb§ 53ionolog in bcr britten S^ene be§ fünften ^ftc». Ta§ ©clinffen

erlrad)t mit laufcnb jungen, alle Untaten liegen anf if)m, er fürchtet fid)

felBft, er fiü^t fid). £er 3'-'ifti-''itn' I]at fid) felBft gerftört unb BcBt baöor.

£)en gleid)en plbi3lid)en Sc^aubcr finbcn toir in bcr 3:tjcaterau§gaBc Bei T^ronj.

5tuc^ !(ingt felBft in ben ST^ortcn an (aücrbingg and) an eine Stelle be§

„5]iacBet!)") 9iid)arb (III, 2): „äi>ic ic^ einmal Bin, So tief im SStut rei^t

Sünbc auf Sünbe t)in," f^ran^ (lY, 2):

33in id) bod) of)ne()iu )d)on bis an bie Tfiren in Xobfüube ßenmtet, baf? eö

Unfinn lüärc, sutüdjuldinnmmcn, menn baö Ufer fd;on fo racit fjinten Iict3t . . .

2(lfo uorroartö raie ein ?OtannI

SBunberbott gcf]t ncBcn biefer fc^rcdlid)cn Gnttnidtung ber GBov ber

grauen, and) fie gum Seil n)ie 53largarctc öon Sd)nlb Belaben, tueit met)r aBer

Srögerinncn bc§ Unglüdy nnb als äBciBer boc^ immer füt)Ienbc 5)lenf(^f)eit.

äßic haS^ ßlagclicb bcr Icibenben 5]]cnfd)^cit Begleiten fie ba§ Stütf, !eine3=

tneg» nur in I^rifc^^cn Sonen. 5ln bcr entfd)eibenben StcEe, ba er gum

legten Kriege gieftt, greifen fie ein — erfte 3?cranlaffnng ober Beffcr erfte§

^eid^en bc§ Suid/3 in feiner Seele, ^sn all bie 5)iiinncrfdA-cdIid)!cit üingt

ha§ tnciBIidiC 53litgcfül]I Iiinein. 5:cr .^rci§ bcr 51ienfd)t)cit tollcnbct fid), faft

mit einer ^th)u^ti,cit antiler ^unft. 93ian fann bie Steüen nid)t lefcn, oBnc

an ben (5t]or ^h bcn!cn. Sdjiflcr fclbft fanb f^ätcr in „9tict)arb III." ben

©eift ber gricd)ifd)en Sragobic. 5ieBcn bcr ScbcnSfüUe, bie ba§ ä'Ber! tro^

aller J^onjentratiDnen Befitjt, ncridiluinbct bann freilid) S(^iIIer§ aBftra!t ge=

nommener S5öfelüid)t. Unb e§ ift ein ^^ngeubtocr!, öon 1593.
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Stärfcr al«3 bie 5iad)ioir!uncj 9ticf)arb§ III. crfcfjcint bie be» Ctf)eIIo

(ettoa 1602). (S§ Wav ha^i erfte Stücf , ba^ ©exilier Don 8f)afeipcarc fennert

lernte, an bcm fic^ feine @lut für i^n entjünbcte. 5|}rofeffor 5(6el Benn^te

e§ al§ Seifpiel jur 3]erbcutlic^ung eine§ ^onf(i!t§ ber 5Pfü(^ten — ein

%i)tma, bo^i in ©cf)i(Ierö ^ut3enbp£)i(ofopf)ie feine ÜtoKe fpielt. !^ac\,o ift tüie

^ranj ein reiner ;\ntrigant; Une bnrd) ?^ran3 Irirb bnrd) feine 3"trigen in

einer arglofen, eblen -JJatnr eine Ütcaltion an§ge(öft, bie beren S^erberbcn nnb

bie eigentliche Iragöbie ift. Sogar ber 33au be§ 2jßerte§ ift bem ber „ßmilia"

nnb bcr „9täu6er" äfjnlic^. 5^ie beiben erften 5l!te geben nur ä^orbebingnngen,

bie brei Ictiten in ber abroUenben Äataftropf)e ha^ eigentlii^e 2Ber!.

8t)a!cfpearc§ DoIIcnbete ßunft offenbart fic^ in bem, lüa» ben „Othello"

unterfcf)eibet fo gut Don ben „Stäubern" mie Don „9ticf)arb III." 3n biefem ift'

ber 8c^ur!e Konzentration einer ganzen äßclt, bie mit if)m 3ugrunbe gef]t.

3n „Otfjello" liegt bie Iragöbie in bcr ebten ^^tatur. %l§ .<R:ontraft ju biefer

ift ber 8d)ur!e gegriffen, ^ene reagiert in it)rer 5lrgIoftg!ett mit einem

elementaren ^Jtaturauöbruc^ fürcf)ter(ic§er l^eibenfcftaft. Sein Äontraft ift bat)er

ein falter, naturlofer, tlcintic^ auf§ ^cvfe^en gerichteter Intrigant, faft töie

bei S(^iIIer. ^Jlber bei bicfcm rücft er bann fo gut mie g(eic^6ered)tigt neben

bem trüber auf; ba§ ©an]e fctjiüillt ju 3mei ineinanber gefdjobenen Stüden

an. St)a!efpeare lüciB ben Intriganten, obir)of)[ er auc^ bei i^m atte Scf)ritte

bebingt, bod) im .Sjintergrunb .^u batten. ^a§ 2Ber! bleibt eine Seibenfc^aft»=

tragöbie unb fin!t nid)t ^nm ^^ntrigenftücf ^erab, mic bie „fftäuber" im erften

2eil. 2)er ©egenftanb bcr äßut be§ Ctl^ello enblic^ ift nit^t tüie bei Karl

ein Slbftrattum, bie gcfe^lid)e Crbnung bcr SÖclt, fonberu marmc§ 5Jlenf(^en=

leben: ®e§bemona, fein anbrer Kontraft, 2cibenfcf)aft ber Eingebung tüie feine

bes @rgreifen§ unb Scft^cS, alle Süße bcr Unfc^ulb, bie im ungerechten Reiben

ibre ganje l)iTnmlifd)e Sc^önbeit entfaltet. Sogar bem fleinen Ütobrigo gibt

S^atefpeare feine Stelle im ©au^en, Derliert ibn nidjt au» ben Singen, toie

e§ Schiller inobl mit öcrmaun gel)t, fc^ilbert ibn al§ ben gelnobnlic^en

^urc^fcl)nittiimenfd)en, ber unter ben Stürmen titanifc^er Sc^idfale in rei(^

angelegten Staturen al)nung5ilo5=blinb feineS 2Bege§ gebt, — gleic^fam ber 5lb=

fd)iuB beä Stüc!e§ nac^ unten. 511» reine Seibenft^aftötragobie be§ uatür=

liefen ^Jlcnfc^cn !ann ba§ Sßer! nie Deralten. Karl 9]loor — obtuobl um
;3abrbunberte jünger — l]at meit me^r befonbere ^eilTarbe, bie i^n un§

frcmber mai^t. „Ötbetlo" ift unter ben großen 3Ber!cn Sl)a!efpearel ba§ regel=

möBigfte, ba§ moberner Konzentration am näc^ftcn ftel)t.

5ln ber ©eftalt be» ^ran^ bat au§er gtid)arb unb ^ac[0 nod) ©bmunb

mitgearbeitet im „König 2ear" (um li3)4). 3)ie 2lbnlic^!eit gebt abermals

meiter. ^u(^ biefer arbeitet gegen einen 35ruber, gibt einen 9}ater fc^impf=

liebem 2:obe preis unb ift ein falter Sul)ler mit ^toei Sc^tüeftern. Sogar

beginnt auc^ er feine Intrige mit einem gefälfc^ten iBrief. 5lßieber beoba(^ten mir

hk ablnägenbe S^a!efpearefc^e Kauft. 2)enn auc^ (Sbmunbö ©eftalt ift nur ein

Sßiberfpiel, um fo Diel reicher, al§ bie Jragöbie i)m reicher ift, fo ha^ fie fic^

in einer ganzen Üieben'^aublung au§mäc^ft. S)iefe mir!t neben bem gür(^ter=

liefen be§ eigentlichen 2ßer!» toie ein 9tabmen gelinberer (Sreigniffe, bie unter
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anbcrn llmftänbcn freiließ noä) unfer SSIiit crftarren machen h3Üibcn. 6^
t)anbelt fic^ um ein 5l6ftiifen bc§ ©(^rccflidjcn.

©btnunb felBft i[t bal)cr toiebcr nur im @an3cn bc§ 2iL>cr!§ 311 Bcc^rcifcn.

2)iefe§ gibt ein fittlii^eS ßf)Qo§, tüie 6(^iIIer e§ geftaltet ^ai, bie ^luftöfung,

einer gnmilie bnrd) bercn ©lieber felbft, aber mit biefem bcbcutenben llntcr=

fi^iebe, ha^ f)ier bcr 3}atcr ©egcnftanb ber Srngöbie ift. S^ie ^amilte jerfe^t

fic^ bnr(^ ben Unbnn! ber ßinbcr. 60 Ii3fen fid) bic Ijciligften 25anbe ber

6d}eit. ^a§ tnirb erlebt bon einem ©reife, ber, je tiefer er in§ Seib !ommt,

bi§ in bie ^aferei be§ ©d^mer^eS über ben Unban! I]inein, nm fo mef)r in fic^

einen neuen 5Jlenf(^cn entfaltet, nämlic^ ben 2:iefftnn, ben -öer^engabcl unb

.|)er3en§rei(^tnm einer mal)rl]aft !üniglid)en 5Jatnr. 5)nbnrd) Inirb fein ©rlebni»

p einem großen ©erid^t über ba§ 5}lenf(^enleben (IV, 6), biy ju ber bol)rcnben

gragc be§ SieffinnS: h)aü ift ber 53lenfd)? (III, 4.) Unb tnay nur tnafjnfinnig

machen !nnn in ber grauen Unbe!ümmertt)eit ber S)inge, ba§ !ommt gufammcn,

3ule|t ber lob be§ treuen ßiebling§!inbe§, benn ber S^ob fragt uic^t. Inen er

trifft. @in $ß^eltgerid]t über ben ^Jlenfc^en, ein Sieb öom ^Jccnfc^enlofe oi}m^

gleichen. 3)iefe§ ©an^c? mit bcm offenbarftcn .Qunftbctün^tfcin l)incingeftcllt

in eine raube, tnilbe JBelt. Sie rufen nid)t ©ott, fonbern bie 5iatur an unb

Ijeibnifc^e ©ötter. 5JJärd)enliafte§ .£)eibcntnm betnegt \iä} toor un§. Unb bie

^f^otur fpric^t in elementaren Stürmen fclber mit.

©bmnnb nun ift gerabc ber ^laun bcr bloßen 9latur, ein 5uitntprobutt,

QU^erl)alb ber formen öon Sitte unb Sittlidjteit ge5cugt, loygcfproi^cn öon

jebem fitllidjen ©efc^, eine pure rol]e 5^atur!raft, aber in biefer Si^elt mit ber

tierifdjen '^xaäji unb ^-iilk ber 5latur, ein fdjöner, ftarfer ^lenfd). äl^ieber

au§ bem ©anjen ber Sragöbic ergeben fid) bie !^iic\c bcr einzelnen ©eftatt.

SBead)tcn tnir hdä) ben feinen Uutcifd.icb. £em reifen , trcifcn ^uinnc

geftaltet fid) bie gamilicntragiibie im Sdjirffal bcy 2?alcr§. Später ift bcr

eigcntlid) beilige 9{ame in ber 9Jatur; tnirb biefer terlett, fo ift bie fittlid^e

5luflöfung tiolllommeu. ^ür Si^iüer, einen jungen 5Jiann, ift e§ eine ©cfd)id)tc

ber SBrübcr, ber Jünglinge; fein 3}ater ift ein Sdjatten. Slber feltfam genug!

3itm fittlidjen 2i>cltgcrid)te Inirb and) fein Stüd ctft, aU haz^ Sd)idfal bcS

ä>oter§ in ber .f?ataftro:pl]e in ben 5Rittel:punft rürft.

35ier 3iific erfd)einen Juuy in biefem ^ufammcnl:ange bcbcutfam an ber

S^atefpearefdjcn Äunft: inie ba§ i3ffentlic§e Seben bei il)m mitfpiclt, tnie er

ben etüig menf(i^lid)cn 5tffc!t mit feiner gctraltigcn 5laturfprac^e trifft , bann

bie unfagbare ^uuft ber bramatifdjen Crganifation , i^aä) ber er aud) feine

^cnfc^en fd^attiert unb grup)3iert, enblid^ Inie er bay ©anje eincy Sebeny=

bilbe§ ejtcnfit) unb intcnftü anfjuroHen tocrftclit. 9Jtit fol^er bid)terif($en

§öl)e ift freili(^ menig ^n öergleic^cn.

©igentümlid) 3unäd)ft, tnie Sdjiller gerabe an ben großen Schürfen gc=

lernt l]at. Sinb biefe bei Sl]a!cfpearc nur öcrftänblic^ im ©anjen bcy 2.Ber!ey,

fo ift and) fein ^yranj bie .ßontraftfignr 3U .^arl, alfo im ©an^en gefetjcn.

Slöie er bie ©eftalt auy bem ßigcnen auö^uftatten tr)ei§, il)r ^ciU unb

Sittenfarbe ber ©egenlnart gibt, ha^j ift bereity eine gan3 originale, be=

bcutcnbe %at
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,ftai-r§ (Snttüidtrung, ba§ eigentlich :3entrale be§ 2ßer!e§, ift in biefer SSeife

oljne 3]or6ilb Bei ©^afefpeare , eine ©nttüirfümg öon e(^te[ter S^ragü. 5lucö

ift c§ ber eigene S'nftin!t, ber ©(^iUer jnr Darftetlnng eine§ ftttlic^en äöe(t=

gerici)t§ treibt. 2)ie fittlii^e ^^lenfi^Iieit aU ©anjeg ift auc^ if)nt in ^rage,

in ganj anbrer 3lrt alö Bei ©f)a!eipeai-e, nnb ^ier liegt bcr ent|d)eibenbe $Pnn!t.

äBie ha§ SSöfe gegen ha§> ©nte fte!^t Bei i§m ^^ranj gegen ßarl; bie i^rage

ber fittlic^en 2i>e(torbnung felBer ift in i^nen ol§ än^erften (Segenfäljcn auf=

getuorfen, hk ganje fittlid^e 53^cnfd)()eit in i^nen gleic^fam zugegen. 2)iefe

5lrt mit i'^ter Oiefleftiert^eit ift gan,] @d)ißer eigen. S)a^ and) f)ierBci gro^e

Sragöbie leBenbig tnirb, i^ot er Beriefen. 3)ie§ fü^rt ju einem Bebentfomen

©rgeBni». 5)iefe ganje ^nttuicflnng öon (SerftenBerg Bi§ jn ©(^iUer fpri(^t

auf ieber 6eite öon 6^a!efpeare. Sc^iHer oBer ift ber einzige, ber Bereite

im erften äBer!e !raft einer nur i^m eigenen 5trt ber tragifc^en 5(nfc^auung

eine fcIBftänbige gorm großer S^ragöbie neBen 6ljo!cfpeare ^ingefteKt f)at.

©agen tüir toenige Sßorte üBer ha§ S^ert)ältni§ ,^ur fron^ofifc^en nnb

grie{^ifcf)en Sragöbie, fo f)anbelt eS fi(^ bo nidjt um ßintüirfung, fonbern

um eine 3]erttianbtfc^aft ber 5cotur ober ber W^afjl. @in toenig öom ©eifte

6orneiIIe§ leBt boc^ niof]I auc§ in ben ©(^iUerft^en gelben — in ber ^rt,

toie ©rö^e fte öerlocft, S3elDunberung i^r ©toc^el ift. !©a§ (ätement naiber

©elBftBeluunberung fcfjeint it)nen nid)t fremb. äßenigfteng oI» SBorte au§ ber

tragifd)en S)ic^tung§tnett ber ©riechen gcBen fid) bie öielen ^ejiefjungen auf

ba§ getüaltige ©(^idfal, anä) ber .^inmeig auf ben ^^inger ber radjehinbigen

5^emefi§. 5lBer toir!Iic§ bie ©eele griec^ifc^er iragi! atmet in ^bor§ 35er=

meffenf)eit, Ijineinaugreifen in ?Rec§t unb 5(mt ©otte», in hav äßettgeric^t.

S)ie .^t)Bri§ ift fein ä^erbcrBen. 3i>ie er aBer — cö ift ha§ tieffte tragifc^e

3Jtomcnt — mit ber SSinbe um bie Singen feineS ä'Öegeg ge^t, mit jebem

©c^ritt bem Dermeintlic^en 9ied)t entgegen bo§ entfe^Iidifte Unrecht unb hzn

eigenen 9iuin f)erBeifüf)rt , fo ba^ eine gelDaltige 6'nt^üüung bie le^te ^ata=

ftro^^e ift, ha§ erinnert nic^t nur im oügemeinen an grie(^ifc^e 2^ragöbie,

fonbern bire!t an „^önig £bi|)u§". 6» mag feine tiefen G5rünbe {)aBen, ba§

©c^iEer gerabe biefe§ ©tüd f:pöter fo grengenlog Belüunbert f)at.

Äarl 5[Roor, ber nic^t ©I]a!cf|)earif(^ ift, Bot anbre ClucEcn in ber großen

Siteratur unb ^cigt fic§ gerabe barin aU bie eigentlid) moberne ©djö^fung

©djiHer». ^ie 5lnregung burc^ 9?ouffeau unb 6'ertiantcS ^at er felBft Bcfannt.

äßir fc^IieBen bamit. ^n ber S^e^enfion 3itiert er ha§ 2[ßort, bo§ ^elferic^

^eter ©tur^ au§ 9ftouffcau§ 5Jcunbe Berichtet, unb ba§ tnir genauer aU ©d)iUer

mitteilen:

^vlutard) fjftt barum fo (jerrlidjc 33ioi3vap()ien gefd^ricben , meil er feine Ijal6=

großen 93tenfdjen uiä(jlte, mic es in ndjicjen ©tnaten 2:aufenbe tjibt, fonbern grof^e

ä^ugenbfjafte unb erfjabene SSerbredjer.

£a:^er alfo bcr 5p(utarc^ im 53cunbe ^arl 5Jtoor§. S^Ocnn ber SSerBrcd^cr

für ettüag @r^aBcnc§ gilt, fo flingt barin f(^on ber ^rotcft gegen ben bumpfcn,

moralifc^en £urd)fc^nitt§= unb ^e^töerftanb. ©djiHcr — Bier, mie immer,

rabüal — mad)t bann haS^ 3]erBred)cn gar jum 5Iuffd)rei beö ©uten. ^Fian

mochte faft fagen: ^arl gegen i^^ranj ift 9iouffeau gegen 33oItaire. 2)a»
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f^rei^eit§= unb 9kturfe^nen 9ioufjeau§ !lmgt iriber in ^orl iirtb feinem

£i(j^ter üU in ber ungebrochenen ^raft eine» l^o(^gearteten bcutf(^en Jüngling».

„^ebermann," jagt ber Stejenfent 6c§iIIer, „!ennt ben e^rtoürbigen 9tdu6er

Stoque au§ bem ,S)on £}uii-ote'," unb öerfe^t un§ bamit in ba§ Befannte

Stücfc^en ecf)tefter 9täuBerromanti!. ^er 531ann Don ftarfem Körper, nxe!^r

a(§ mittlerer ©rö^e, öon ernftem S3Ii(f nnb Brauner f^arBe, auf feinem ge=

toaltigen ^ferb, mit öier groBen Spiftolen an ber Seite, erft^eint gelüiB als

ein 2}orgänger be§ ^arl 5]itoor, mel)r noc^ hmä) fein mitleibige» ©emüt —
üuä) er ift ber eble 9iä(^er für fid) unb anbre. £er Üteig be§ 9iäuBertum§

ift ba, iüenn ouc^ noä) mä)t in ber mobernen ÜBerfpanntI]eit , ha^ in il)m

üi^ einer ©otte^gei^el ein fittlic^e» SBeltgeric^t beanfprui^t tüirb. 6r ^eigt

nur in bem miBadjteten ^eruf ben fittlic^en 5lbel einer großen 91atnr. 9li(^t

nur in ber geringtnertigen Sdjauer^ unb 9?äußerpoefie nac^ 8(^iIIer finbet

man ha§ glcii^c, fonbern 3. 33. anä) Bei S^aljacS großem 9täuBer im „Pere

Goriot", Bei 3]. -S^ugo in ben „Miserables", in bcffen feutimcntaler Sc^ilbernng

ber 3}erBre(^er ju einem ^beal öon ©ittlid)!ett mirb.

9lc^men mir üBer bie ^ejicfjung ber 9iäuBer jum „2;on Ouijote" in ber

Siefe. S)er eble ^un!er fe^t mit alter 5tufopferung ha§ SeBen ein für ein

Sbeal, oBer boy ^htal ift ein unmöglidje». 6^ ift ha§i fpe^ififi^ mobcrne

^roBtem be§ ni(^t met)r naiüeu 51tenf(^en, ber ben ibealen (S)ef)alt be§ SeBen§

nic^t felBftöerftönblic^ in fi(^ trögt, fonbern ber i^n im ©egenfa^ jur um=

geBenben SBelt fuc^en mu^. 3l6er genau biel ift ber galt be» ^arl 9}loor,

ber glei(i)fall§ ba§ fittlid)e 3^cal toirflid) machen unb leBen miß, bo, mie er

meint, ba§ Befte!^enbe SeBen e» öericuguet. 6^ ift baöfcIBe 5proBtem, bort im

^31ebium be§ §umor§, f)ier im 5Jtcbium beS fittlic^en ^^at(}0§. S)ort ift ber

^bealift ein unfc^äbti(^er 8onberling, ^ier ift e» ber fittli(^e äÖiÜe felBer, ber

fid) aufbäumt. ?lBcr ba» ^beal ift benuoc^ unmöglid), na(^ ©rünben, bie im

SBefen beö Sittlichen fetBer liegen; bem einzelnen 5Jlenfc^en !ommt uid)t 3U,

äßeitri^ter ju fein. S)ort reagiert bie äßir!Iicf)!eit in all i^ren berBften, afl^u

tDir!Iid)eu fyormen. 3)er ^umorift leBt mit bem 9te(^t ber 2Bir!Iic^!eit unb

berfic^t e§ gegen bie ©rille. S)er Xragücr be» fittUc^en ^at^o§ leBt mit ber

^bee. «Sie meift bie Slnma^ung be§ 5Jlcufd)cn in feine ©c^ran!en unb mirb

ii)m gum (5(^idfal. §umoriftifc^c unb patf)etifd)e 5laturen erfc^öpfen ben

^rei§ ber nidit mef)r naiöeu 5Jleuf(^()eit. 6ine tiefe ^e^ie^ung liegt öor.

3lu(^ l^ier Bcmcgt fic^ Sd)itler in ben großen ®runbrid)tungen moberner

Literatur, fe fe^t auf feine originale 233eife in gemiffem Sinne nid)t nur

6^a!efpeare fort, fonbern aud§ ßeroante». ^n ber 9]orrebe ^eißt e§:

So voax ber feltfame SDon Quirotc fertig, beit mix im 9täu6er Tloot üerabfdjeuen

uub lieben, beiüuitbern unö bebauern.

Unfre ganje S5etra(^tung fc^Iießen mir mit S(^itter» Söort in ber

tRejenfion

:

SBoferu id; mic^ nicf)t irre, bantt biefer feltene ilRenfd^ feine ©runb,^üi3e bem

^-)5lutard; unb (5ernantcö, bie burd^ ben eicjcnen ©eift bes 3)id;terö, nad) Sfjafefpearefd^er

93Ianier, in einem neuen, magren unb [}armonifd;en (Jfjarafter unter fid^ amalga=

iniert finb.
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^rofefjor JultUS ^öUß (äßürjburg).

I.

£a§ grofee Unterneljmen einer 3>o(!53Qf)Iimg in bem inbifc^en ®rei^unbert=

mitlionenreic^ ift, toieber nac^ jefjniätjriger ^aufe, am 1. ^JMrj 1901 erneuert

tüorben, uub bie im Slnfc^Iu^ baran neröffentlic^ten S3eric^te, bisfjer 24 goIio=

Bänbe, über bie nerfdjiebenen ^Proöingen Bilben auc§ bieemal eine ^unbgrube

toertüotter 5lacf)rid^ten unb 3ujammen[tcIIungen über bie jovialen unb ö!o=

Ttomifc^en 2}erf)ä(tniffe be§ no(^ immer Diel ju tnenig gefannten alten Äultur=

lanbeö.

Tlan iüirb junäc^ft fragen, toie bie junger §nöte unb bie 5]3eft auf

bie 35olf§3al)l eingetnirlt f)aben unb ob in ber 1891 !onftotierteu ftarlen 9)er=

me^rung ber 23ci:)ölfcrung ein 9^ücffc^(ag eingetreten ift. 2)a rebeu bie 3tffei-"i^

ber Ineftlic^en ^^^^-^oDin^en eine erfc^recfenbe Sprache, ©o jeigt bie ^räfibent=

fd)aft 33ombat) mit il)ren 25^2 531illionen eine 5lbnaf)me um V 2 53liEionen

Äöpfe, anftatt ber nad) ber früf)eren ^progreffton erwarteten ^^na^me um
brei 9]lillionen. ^n ben benachbarten 2;ributärftaaten ift bie 5lbna^me meift

uo(^ größer unb beträgt 5. SS. in ^aroba 462 704, b. f). 19% ber .^e=

t)öl!erung, in Ütajputana über jlDci 93htlionen = 18,91%, in (Smalior ca.

385 000 = 13,19 '^/o, in öaiberabab ca. 400000 = 3,4«/o. %uä) 3entral=

inbien, bie 3e"tralprot)in3en unb 35erar tueifen eine bebeutenbe 5lbna^me ouf.

2)agegen ^at in bem Dolfreii^en Söengaleu, ba» fteEentueife felbft Sac^fen unb

SSelgien an SBeöötlerungsbic^te übertrifft, bie GinlnobnerVjaljt noc^ um
3 891612 = 5,1 "0 jugenommeu unb beträgt je^t "8^2 53]ilIiDnen, bie 9iorb=

lT3eftproöin5en ftnb auf 47 691782, um 1,7 ^'0, ber ^Penbfdjab auf 26 886 207,

um ca. 7<'o, Äafdjmir auf 2905 578, um 14,21%, Slffam auf 6126343, um
11,8 0, unb ha^ f)interinbifc^e Sirma auf 9 252 875, fogar um 19,8%, ge=

ftiegen. ^m gan.^en refultiert ba^cr boc§ eine mäßige 3115^^^^)^^^; ^w^ ^^^'^

betont, boB nur bie ermähnten auBerorbeutlic^en 3]erl)ältniffe an ben lofalen

S^crluften bie ©(^ulb tragen, „äßer au(^ nodj fo überzeugt baüon ift," fagt



410 ©eutfc^e 9iunbfc^au.

bcr 3}ei*fQffer bcy S5eri(^t§ über bie ^lorblncflprolnnjen, „ba§ bie Britifc^c 3}cr=

iüaltuTig ^inbien ^ucjnmbc rid)tet, h3irb bod) !aum leugnen, ba^ S(^tüon!ungen

in ber 5Jlengc unb geograpl)ii(^en ^Verbreitung bcr ^Regenfälle eine iüefentlic^e

ßinlnitfung auf bie ^eööüerungyjiffer üben." S)ie abnormen 9tegenfäIIe finb

ouc^ al§ ^ron!f)eit§erreger 3U betrai^ten, fo ftorben in ben ^brblneftprooinjcn

in ben jeljn ^eric^tSjo^ren über 1P;2 53iittionen 5Jlenfd)en an gieber ober

fieberhaften ßronf^eiten unb über 800 000 an ber 6f]ofera. 21>ie üerbeercnb

bie S^ubonenpeft in ber ©tabt 2?ombül) tt)ir!te, fann man barauS entnet)men,

ha^ bort nic^t tücniger al§ breit)unbert ber aufgeftetlten ^fi^l^cr au§ 5lngft

bor ber ^^eft ftreüten, unb ha% brei 3öf)ter aui^ lüirflid) aU Cpfer il^re§

5lmte§ angeftetft h3urben unb an ber ^^cft ftarben. 5luBerbem na^m in 23ombo^

mdjt nur bie 6tcrblt(^!eit, fonbern aiiä) bie 3tuötoanberung gu, tüä^renb bie

ßintüanbcrung auf ein ^}Jlinimum jurücfging. ^n bem ganjen Sanb ©ujerat

faljen fic^ bie dauern, bie im 3]ertrauen auf bie fyruc^tbarfeit be§ 33oben§

!einen Sparpfennig gefammelt Ijatten, non Sc^utben erbrüd't auf bie Staat§=

l^ilfe angeltjiefen , bie ^toor gelüöfirt iDurbe, aber für bie "iJJlcnge ber -^ilfe=

fuc^euben entfernt nid]t au^reic^te. 5ca(^ biefen 3}erluften ift bei 294301 uöG

(Sinlx)of)uern bie S)id)tig!eit ber 33et)ölferung ettna bie gleid)e lüie in i5"i"an!=

reic^ , bo(^ ift bie 9}ertcilung anwerft ungleidj , unb bem bic^tbeDöIferteu

©angeytal fte^t 3. S5. ha§ öbe Selutfdjiftan gegenüber mit einer SSeöölferung

öon nur 810 746 bei einem 5(real, hai^ gröBer ift aU ba§ @nglanb§ ober bcr

2;ran§öaaI!o(onie. 6» tüirb bie Aufgabe ber englifi^en Dtegierung fein, !^ier

burc^ Scitung bcr 5lu§tüanberung aßmäljtid) einen 5tuy gleich ju fc^affcn, ettna

toie feit 3ei)n ^a^ren juad) Slffam fd)on GGOOOO ^Irbeiter jur Seefultur a\i^

^nbien importiert Sorben finb.

3ir§ eine SBirhing ber5|}cft barf man e§ betra(^tcn, ba^ ton ben beiben

^auptftäbten ^ubienS bieSmal ha§ fo ftar! Derfeudjte SSombat) burc^ (Saicutta

ftar! überflügelt tüorben ift. Seljtereö l)at, tücnu man ba§ am anbern Ufern

be§ -öugli (@ange§) gelegene öotnraf) cinredjuet, bie ^Jlittion toeit überfdjrittcn

unb 3äl)lt aud) o^ne §oh3rat) 949144 (Sintüoliner, tuäljrenb Combat), b. l). bie

gefamte iöeöölferung ber ^n)d Combat), auf 77600(3 ^erabgefunlen ift. £ie

Äran!^eit§ftatifti! ber 33erid)te befc^ränft fic^ übrigen§ auf @eifte§!ran!t)citen,

angeborene 2:aubftummt)eit, S^linbbeit unb Sepra. 5Bei ben © eifte§!ran!en

faßt ber im äser^ältui§ ju europäifc^en Säubern äu^crft geringe ^Projentfa^

berfelben auf, fo gibt e» in ^JtabraS im $Cerl)ältni§ nur eitüa Vnmal fo biet

(Seifte§!ran!c toie in ©nglanb. 5ll§ ßrüörung für biefe auffallenbe ©rf(^einung

Serben bie größere ©leii^mä^iglcit be§ Sebens unb ba§ fyeblen be§ 5n!of)oli§mu§

in ^nbien angefül)rt; bo(^ ift in le^terer ^e3iel)ung an ben CpiumgenuB ]Vl

erinnern unb Dietteic^t bie 9iic^tig!eit biefer ©tatiftif in 3^cifel ju Rieben.

2r^a§ bie in ^snbieu Derglei(^5lueife fcf)r bäufige 33 linbl) ei t betrifft, fo fdjcint

fie befonbere infolge ber 5ßocfen aufzutreten , b^t baber in ben früheren

5llter§periobcn im 3iM"ti^i^c"f)a"9 ^^^ ^^^ 51u§bebnung ber .^inberimpfung

eine 5lbnaf)me erfabrcn. ^m (Segcnfal 3U ben 5poden ift bie ßepra eine

übcrtüiegenb in fpäteren Seben§altern auftretenbe .ßran!t)eit, bie übrigens auc^

ettr)a§ abgenommen l)at unb !eine§it)eg§ tierl)eerenb auftritt. Um ber 5lu=



^nbifdjc 5BoIfä3äf)Iung26eri(^te. 411

ftc(fiin(^§gefaf)t tüirffam gu Beqec^nen , ftnb bcn 5(ii§iä^igcrt £)äu§Iic^er S^ienft,

©c^neiberci, SBafc^en ii. a. 31: nafier förpcrlic^er 58erüf]runt^ füf)renbe SBcnife

öerboten.

S^ie Statiftif bcr <Bpxa^zn 3nbien§ '^at groBc ?^ottf(f)ritte gemalt,

unb bie in biefer öinficf)! öon bem Sßicncr internationalen Crientaliften=

!onc\re^ öon 1880 gecjcbcnc 5lnregnng ft^eint Bei bcr inbiji^en ^cgiernng auf

fruchtbaren $obcn gefallen ^n fein. Dr. ©rierfon, ber ausgezeichnete .Kenner

bcr inbifc^cn Singuifti! , tDurbe 189(3 junt 5^ire!tor eine§ Linguistic Survey

mit au§gebct]nten 9}o((niacf)ten ernannt uub ging fofort baran, mit öilfc

3at)Ircicf}cr ^litarBeiter eine Sifte unb ^proben ber fämtlidjcn (5:pra(^en unb

3)iale!te ^^'^iß"^ ¥^ fammcin, inbem er ein 5)3rofaftücf in biefclben über]e|en

unb auBerbem ein ©efct)ic^tc^en nicberfi^reiben lieB, um baburc^ ^u einer

©runbtagc für eine ricf)tigere i^taffififation ^u gelangen. 5luf biefem 9}latcrial

berubt fotüof)l ba§ tjon ©rierfon 1898 gebrutfte unb an fompetente G)clef)rte

äur ^4^rüfung tjcrfanbte Dorläufige 5>er3eic^ni'5 (tirst. rough list) ber Sprachen

3nbicn§ in boppelter 5Inorbnung, nac^ ber Crtlicb^eit unb nac^ ben Iingui=

ftifc^en ä^ertnanbtfc^aftÄöcrbältniffen, al§ and) bie genauere ^lafftfüation,

bie er ben 5lVrfaffcrn bcr Jäotfs.^äblungc^bcric^te ^^ur 9>crtt)ertung für biefe mit=

geteilt bat, tnobei auc^ bie 9{acf)ric^tcn ber alten ©ramma'tifcr ^nbicuy über

bie früberc 23er,3ti)cigung bcr inbifc^en 3]oI!sfprac^en (5pra!rit§) gebül)renb

berüctfic^tigt finb. So fatatogificrtc ©rierfon in ieuem 5>er3eid)ni§ aEein im

^Penbfc^ab 87 ^Jlunbarten unb 20 Sprat^cn, in 3tffam 120 y^iunbarten unb

54 Sprachen, in Tcieberbengalen 124 ^J^unbartcn unb 60 6pra(^en unb ge=

it)ät)rtc baburc^ ^um crftenmal ein iBilb Don ber auBcrorbcntüdjcn Sprad)=

öerfc{)iebenbeit , bie in ^ni^ien befte^t. Sefanntlid) t^abtn bie arifi^en (inbo=

germanifc^cn) Spracben haS^ iVbcrgetnii^t unb tncrbcn öon ungefäbr brei

Jßicrtcilcn ber S5eööl!erung gefprod^cn. 2:agegen t)crrfc^cn im ©üben bie

braöibifd}cn ©prarf)en öor, bie man auf eine ältere 5Bcöö(!crung ^urücffübrt;

fo fprec^cn in 5)iabro§ 91,26 '•'o ber (?intDobner braöibifc^e Sprachen, öon bencn

ba§ 2amil mit 40 unb ha§ 5:c(ugu mit 37 ** ber ^cöötferung am üncf)tigftcn

finb. ä>on fonftigen nid)t = arifc^en Sprachen ift bie meit oerjtücigte tibcto=

birmanifd]c ©ruppe in öintcrinbien unb im ötmalaja l^eröorju^cben. 2l(§

©rf)riftfpracbe frf)eint fii^ in 9lorbinbicn, bcfonbcrS in bcn ^ZorblncftproDin^en,

nad) ber !^ab,i ber $][>ubIi!ationen ^u fct)IicBen , immer mel)r ha^ Urbu ou§=

jubrcitcn, ba§ im gleid)cn Sd)ritt mit feiner 5tu§breitung an 35ol!§tümlic^!cit

junimmt unb fid) ber UmgangSfprac^e näbert. 3>ic(e inbifd)c Spracben f}abm

boy Stabium ber Sc^riftfprad)e bi^bet' nic§t erreicht, töic überbaupt bie a}oIfg=

bilbung in ^iubien noc^ fe^r jurücf ift. Selbft in ber 2anbe§l)auptftabt

ßalcutta !önnen, toie bie 6tatifti! über ©r^ietjung unb Untcrrid)t ^eigt, nur

37
''/o bcr Knaben unb 17^2 »'o ber 5}Mbd)en lefen unb fdjrciben. Sagegen

finb 5. 33. in .öaiberabab !aum ;;!°o ber iöeööücrung biefer cbcin .fünfte

mä(^tig, unb befonber§ fcblimm fte^t e§ bort toie überatt bei bcm ineiblic^cn

föef(^Ic(^t, ha nur eine öon 290 irgeubtoetc^e ©d)ulbilbung genoffen f)at, ^^n

folc^cn Ziffern fpicgelt fic^ bie abfolute 5lbneigung gegen jeben Unterricht bei

ben arbeitenben unb §anbtncr!er!(affen , bie im Semen ein ^inbcrni§ für i^x
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^orÜommen fe^en, fe'^r ^ur ^reube her fj'ö^^x^n haften, berten ber ntöeEierenbe

@influ^ be§ Unterric^t§ ein 2)orn im 5luge ift.

S^em }o reichen ittib öielgeftaltigen religiösen Seben ,3nbien§ t)nBen

bie ä^erfaffer ber ^crid^te befonbere ^eadjtung gefc^enft, toobei fie fic^ ben

crl)altcnen 3n[tru!tionen gemä^ in aner!ennensn.ierter SBeije Beftrebt jeigen,

burd^ bie offijiette Ütetigion ber ^riefter unb ber 33ü(^cr bi§ gu bem toirüic^

geltenben ©lanben be§ gemeinen I1ianne§ f)inbur(^3ubringen. So toirb öon

einem einfachen ßanbmann in 33unbel!f)anb bie Sinterung berii^tet: „^Ile§,

tüa§ i(^ öon Ütetigion toei^, befielet borin, ha^ iä) jeben ^Jlorgen unb 5lbenb

Mäm' rufe. 5Jleine 5lrbeit füttt meine gan3c ^e^t aus. ^^ üermeibe e§,

mit Seuten au§ niebriger .<^nfte ju öer!ef)ren, öcrbotene ©ijeifen ju genießen

unb überf)aupt irgenb cttoa§ ju tun, tüa§ meine 5Iu§ftoBung au§ ber .^ofte

l^erbeifül)ren !önnte. £a§ ift meine gan3e 9teIigion." 2)od^ ift n}eiter()in anc§

t)on einem ©(auben an |)immel unb §ötte unb öon einer 9iü(f!et)r au§ ber

.^ötte auf bie (irbe aU ein 6(^it)ein ober anbre§ öerad^teteS 2ier bie Siebe

foUiie bon ber 3}eref)rung einer iuciblirfien 2c^u^gottf)eit, tüobci aber !ein

^raf)mane al§ 5|.H-iefter .^ugejogen iDirb. dlaä) bem ^eric^t über bie 3'^i^tral=

:prot)in3en meiß ber geiüijf)nli(^e inbifc^e ^auer ni(f)t5 öon @ e e l e n lö a n b e r u n g

,

fonbern l^at nur eine öage ^bee öon einem !ünftigen Seben, in bem bie in

biefer Söelt Xugenb^aften in einem §immel ober 5parabie§ (sarg) glütflid),

bie ^öfen in einer .^ölle (narak: ungIü(JIi(^ fein toerben. %xo^ ber öieten

C^eiligcn unb ©btter, bie er ju begütigen fuc^t, glaubt er bod£) auc§ an einen

l^öcf)ften®ott, 5Iarat)an ober ^^aramefböar, ber atle 2)inge !ennt, aEe§ gefd^affen

t)at unb im 3^ie§feit§ unb ^enfeitS bie ©uten belolinen, bie Söfen ftrafen

tüirb. 2)ie £orfgöttin, S^eöi, meiere bie grüc^te ^eröorbringt , gilt and) aU
hu ©öttin ber 5|}ocfen unb ber 6f)oIera, unb tuer bie 8tube betritt, in ber

ein I)ieran er!ran!ter ^^atient liegt, giel^t aU ^cit^cn feiner 5]ere!)rung für

^eöi feine (£c^uf)e au§. 3lu(^ in ben ^torblueftproDinjen öerbinbct ficf) ber

©laube an ein ^ö(^fteö SBefen, ^saramef ()t3ar , 5farain, mit bem £)ienft öon

6c^ul3gottf)eiten , bie man anruft, unb 5)ömonen, bie man begütigt. 2)er

regelmäßige @ottc§bienft beftc^t nur barin, baß man am ^33lorgen ber ©onne

ettütty 3Baffer au§gief3t unb öieEei(^t morgens unb abenbs ben 5iamen be§

5|3arameff)üar ober einer ^nfarnation be§ 3}if^nu tüicber()ott t)erfagt. S)er

6eetenmanberungygtaube ift f)ier allgemein ^errfc^enb unb bie Se^re üom karmau

(2at ober äöiebcroergeltung), bie i^urd^t, baß ein ^Jlann in einem lünftigen

S)afein erntet, n)a§ er gefäct I)at, ein mer!6are§ (Clement ber ^urt^fc^nittömoral.

äÖenn jcmanb geftorben ift, !ann man bie 2lrt feiner Sßiebergcbnrt feftfteüen,

inbem man 5lfc^e au§ einem 2öpferofen in ein ftac^e§ ©efäß bringt unb glatt

ftieid)t. %m näcbften ^Jtorgen mirb man in ber 2lf(f)e menfc^lic^e ^iiBIPn^-*'^^

finben, U^enn ber 2ote al§ 5}hnf(^ miebergeboren tnirb, flauen, toenn er ein

S3ogel, SBettenlinien, tnenn er ein S5aum toirb 7C. Um fid^ ju öerftc[)ern, ha%

fie au(^ in einer fünftigen (Sjiftenj al§ ß^epaar auf bie 2öclt tommen, baben

^Piann unb ^rau ^ufammen im ®ange§ mit jufammengebunbenen ^^leibern.

S^od) glaubt man, ha'^ bie Seele, menn fie genügenb gereinigt ift, bauernb in

ben .^immel gelangt; bie Se^ren ber inbifd^en 5pt)ilofopbie öon ber ^bforption
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ber <SeeIe in her ©ottljeit unb einem elüigen SÖec^fel jlüifc^en 8ein unb 9li(^t=

fein ftnb nic^t in ba§ 2?oI! eingebningcn. Ungef)euer ift ber moralijc^e ßinfluB

bey ßa[tentüefen§, ba eine 3}erget)ung toeit me^r au§ ^urc^t oor ^aftenöu^en

üU öor l)immlifc^en ©trafen öermieben tuirb unb 3. SS. faft jebey ©efe^ ü6er=

treten, jeber 531eineib gefc^tooren toerben barf, um boa 2e6en eineS Sra^manen
ober feI6ft einer Äu^, ai^^ be§ Ijeiligen 2iereö, p retten, eine 5tnfc^anung, bie

fi(^ fc^on in ben oltinbifc^en 9iec§t§6ü(i)ern finbet. 5(uc§ ber SSeric^t über

ben 5penbfc^a6 fjtbt öerfdjiebene -formen bee See(entr>anberung§glau6en§ unb

Befonbcr^ ben @influ§ ber haften unb ber fyamilie auf bie 5[)loral fieröor.

2;er 3(Itruistnus fonjentriert fid; in einer für uns iaum yerflänblidien 2Bdfe

auf bie Äafte, ben «Stamm unb bie ^amilie. ®er ^ujammen^alt innerhalb ber

©roBfamilie 6eanfprud)t raeit gröj5ere Cpfer uon bem einzelnen, als bies in Guropa
ber ^all ift. Unb biefe .\")ino(a6e an bie pv^Ttii^ie befdiränft fid) nidjt auf bie ^öfjeren

haften ber .'otnbus, bie ^Braljmanen, Ä()atriö unb einige anbre, bie A-'-'i»"'it'"ÖÖtter

unb einen ^ausgottesbienft I)aben
, fonbern jeigt fic^ audj bei Sanbleuten , beren

JKeligtonQ Übung fid) tatladjlic^ auf ben Sefud; uon ^safirmärften nebft einer ge(egent=

liefen '^^iIgerfaf)rt 6eid)ränft, unb bei benen bie 3i'9f^jörigfeit },u einer Sefte fic^

l^auptiädiüd; in gelegentlid;em 53e)'ud; eines ber 5a()lreidjen Jpeiligtümer unb S)ar=

bringung paffenber Dpfergaben in bemfelben äußert.

^n Ütajputana glaubt ber Sauer feft an bie ^etempft)c^ofe unb befragt

l^öufig einen Stftrologen (Joshi) fotüo^I über feine früf)eren ol§ über feine

!ünftigen 53lenfc§lDerbungen, inobei er fic^ befonbers tuipegierig barüber geigt,

ob feine Säten if)m eine gebei£)Iict)e unb glüc!{id)e ©jiftenj in feinem näc^ften

ßeben öerbürgen, ober ob feine Sünben feine religiöfen 3]erbienfte überloiegen

unb i^m bas Sc^ictfal beoorftef)t, al§ ein @fel ober ein anbres öerac^tete§

unb fc^tec^t 6e£)anbe(te5 2ier toiebergeboren ^u toerben. £)er Sof)n, ben er

hem 5(ftroIogen für feinen £ienft gibt, toirb nic^t feiten naä) ber it)m für

fein fünftigeö Seben gefteltten ^H'ognofe bemeffen. 5(uc^ in ben 33eric§ten über

SBaroba unb S$erar mirb bie SlÜgemeinbeit be§ ©tauben^ an 5JletempfQ(^ofe

betont.

2ßenn jemanb trgenbein ©lud mibcrfdljrt, fo fagen bie 2mte, fein karma. b. (;.

feine %aten in einem früfjeren Seben, muffe ausgejeidjuet geiuefen fein. SDer ®(aube,

baß bie Seele burc^ mannigfadje ^^ierleiber fjinburc^gegangen fei, i)alt banon ab,

%\eve ju fdjlac^tcn.

3ur ßrgängung biefer ^Darlegungen fei ^ier noc^ auf einige eingaben in

bem SCBer! oon Sroote, bem trefflichen ßenner ber inbifc^en 3]ol!§reIigion,

über bie DIorbroeftprooingen tjingetniefen. £en 35orftelIungen oon einer Wdem=
pfl)c^ofe unb Oon öimmel unb öiJlIc f^reibt 6roo!e feine fef)r tiefgef)enbe

moralifc^c 2Bir!ung gu. S^er inbifc^e Sauer Initt nic^t gerne lügen, betrügen,

fic^ beftec^en laffen, 5Jlorb ober Sotfc^lag bege()en, befonber§ tuenn bie eng(if(^e

9iegierung i^n übertoac^t; boc^ ift ein 2otf(^Iag oersei^Iid), lüenn femanb if)n

um fein Sanb ober um feine ^^rau bringt ober eine ^ub) tötet, g^rauen ftnb

niebrige öefc^öpfe, man !ann i^nen ungeftraft gunalietreten; M einem

5!Jtanne mu§ man fi^ me^r in ac^t nef)men. Das fd)(immfte ift ber Sertnft

ber ^afte, ober mit einem ©traBenfc^rcr gufammen ,]u effen ober eine unreine

$Perfon gu berüf)ren. 6in ß^ebruc^ ift oergei^jUc^, auBcr trenn bie i^xan au§
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niebric^er ^afte ftammt. %n feinem ^etnb fann man fic§ am Beften bur(5^

eine falfc^e Sefc^nlbigimc^ Dor ©eri(i)t rächen; ha5 ©eric^t tüirb ba§ übrige

Beforgcn. 3}on ben größeren ©öttcrn bc§ S5ra^mani§mu§ , tuie 3}if^nu unb

Siöa, toeife ber Sauer nic^t öiel ; er tierläfet fic^ lieber auf bie ©eifter in bem

Steinl)aufen unter bem !^eiligcn £orfbaum. ßein llnglüd entfielt auf natür=

Itc^e äöeife; bie Teufel ober hk öcren fdjicten i^m bie 6^(]oIera, ha^ lieber,

ben 9tl)eumati§muö, unb ber ^ftrolog jaubert bie ^ran!t)eit tuieber fort, f^ür

fet)r tt)ir!fam t)ä(t ber Sauer aud) eine 5)3ilgerfaf)rt naä} einem Sempel ober

!^eitigcn Sabepla^, too er feine Sünben tnegfpülen !ann. %uä) einem frommen

Sra^manen, ber al» llUttelSmann jtuifc^en i^m unb ber ©ott^eit bient,

ertoeift er gerne feine Sere^rung.

Son ben „öinbuy" im engeren Sinne unterf(^eibet bie SfJcIigionsftatifti!

bei biefer toie bei früheren ^ä^^ungen miebcr bie Slnimiften, menigften»

teiltüeife. 60 foH e§ in Bengalen 2 780 460 5lnimiften geben neben co. 50

^JciUionen .&inbu§, in Sombat) 69 930 5lnimiften neben 14 'OJhHionen öinbu»,

in |)aiberabab 65 000 5lnimiften neben 10 ^Jlill. öinbu§, in ben 3cntra(=

^loöinjen 1335 000 51nimiften neben 8 5JiiÜionen öinbu», tüie biefe ro^e

9teligion§form fi(^ überf)aupt mebr im ^nnern be§ Sanbe» erf)alten t]at. Unter

5lnimi§mu5 toirb l^ierbei im ^nfi^Iu^ an ben bc!annten englifd^en (Jtf)nologen

Sqlor'bie bei rof)en 3]öl!ern atter 2BeltteiIe nac^mei§bare 5lnf(^auung Oerftanben,

ba| alle§, ma§ Seben ober Setoegung fiat, aiiä) mit einer 6eele ober einem

föeift t)erfe£]en ift, unb ba§ aHe 5kturerfd)einungen burd) perfönlidje @inmir!ung

!^crtiorgerufen toerben. Streng genommen ift and] ber öinbui«muy öott öon

animiftifd)cn ^iHI*-'"' '"i^t nur in ber ©egenlnart, fonbern auc^ in feiner

ort()oboj:cn ^orm , tt)ie fie un» au§ ben alten Sauy!ritfd)riften entgegentritt.

So be^eic^net ein Seriell al» animiftifc^ bie bei ben Stämmen in .Qumaon

]^errfd)enbe 5lnfd)auung, ha% ein 3af)lung§unfäl)iger Sdjulbner aly ber Dd)fe

ober ha§ ^^onl) feine» ©läubigerS miebergeboren luirb. @in analoger ©ebanfc

finbet fid] fdjon in einem altinbifc^en ülec^t^bui^ auägcfproc^en , meiere» ben

Sc^ulbner immer micber im ©aufe feine» @(äubiger§ aU Sflaoc auf bie 5ll>elt

!ommcn lä^t, bi» bie S(^ulb getilgt ift. ^mmerljin !ann man al» „5lnimiften"

bicjenigcn ro{)en Stämme ber Urcinmof)ner ^nbicn§ auyfc^eiben, bencn ba§

^aftcntoefen unb ber Sra^mani»muy uod) fremb geblieben ftnb, unb bie nic^t

bie anerfannten ©ötter be§ ^^antbeon» ber Sra^manen, fonbern 2eufel unb

©eifter öerfd)iebener , unbeftimmter 5lrt oerel)ren. So finb bie Stämme ber

©onb« unb i^ban^^ i^ ^c^l^'^linbien noc^ gröBtenteil» 5lnimiftcn, bei benen

ber Saumbienft l)errf(^t, tDe§()alb fie noi^tö feine Säume fällen, um ben

Sd)laf be§ Saumgeifte» nid)t ju ftören, einen Saum, auf hcn fie flettern

tüoEen, für biefe» unfreunblic^e 3lnfaffen um @ntfd)ulbigung bitten, beim

einlegen eines 53iangomälbd)cn» jeben ber fungen Stämme mit einem ^sa»min=

3meig öerbeiraten u. bgl.
;
ferner ber Sd)langenbienft unb anbre ^oi'Titen be»

Siierbienfte», bie Sere^rung ouffatlenbcr Stein= unb gelfenbilbungen al§ Si^e

t)on ©eiftern. £ie Stämme ber Santal'5 unb Craon§ in Sengalen jerfaücn

in ©ruppen, nac^ Sieren, ^^flan^en u. bgl. benannt, bie fie t)eret)ren, unb bie

ba{)er öon !einem 53litglieb ber ©ruppe getötet, gegeffen, gefd)nitten, gebrannt.
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getrogen ober irgenbline geöraucfjt lüerben bürfert. ©o gibt e§ bort ©efc^Iec^ter

ber lüilben 531äufe, ber 8d)ilbfröte, ber .öt)äne, be» Steuer», ber Gnte, be§

^al§, ber Ütotte, bes ^lilgaiy, ber ^jetelpatme, ber 53hiic^ct, ber ^re!aniiB u. a.

Üöric^enö 6ilben fo(cf)e naioe 3>o(fv:.anirf)aitunt]ert fein -öinbcrni» für ha§, toa§

€ir ^. 2t)üü bie at(mät)(ic^e iöraf)manifterunc5 ber unarifc^en, !aftenbfen

Stämme ^^i^^enÄ genannt f]at. DJkiftenö Derlöuft biefer ^roje^ in brei

<5tnfen: 1. £er Stamm gibt fein 2i^alb(e6en auf unb 5ief)t in ein 2)orf;

2. er öerläfet feine Stammgötter, tiertauf(^t fie mit öinbugottern unb fängt

an, ben S3rat)manen 3}eret)rnng ju ermeifen; 3, er bertaufi^t feine 9}lutter=

ipradjc mü ber arifc^en Sprac^form be§ Sanbe§. DMtürücf) mirb nic^t immer

biefe 9icif)cnfoIge einge(]alten. So f)a6en bie ^tjumijö in iöengalen Bereits

itire alte Stammfprac^e, ba§ ^Jhmbari, öerloren unb fprcc^en 23engali, Der=

ct)ren aber neben ben ©öttern ber .öinbu§ no(^ bie f^etifcfje, bie fie mit anbern

!o(arifcf]en Stämmen gemein f)a6en, nur ba^ fie (entere met]r im -öintergrunb

Iialten unb it)re 5ln6ctung übertüiegenb ben ?^rauen unb Äinbern ü6erlaffen.

Einige ©roBgrunbBefi^er unter i^nen (äffen fic^ Ütabfc^puten nennen unb

l)a(ten fic^ ais ^amitienpriefter eine untergeorbnete Sorte öon Srafjmanen.

S)ie Statifti! ,3eigt eine öebeutenbe 5l6na^me be§ animiftifd)en 6lement§ in

ber legten S:;e!abe.

äBenben loir un» öon bem primitioen SßoüvglauBen ber rofjen 5Jlaffe ju

ben ßefiren ber inbifc^en ^Reformatoren, fo 6itben biefelöen Pon 33ubbf)a unb

feinen gleichgeftimmten 3c^t9enoffen unb 3}orgängern 6i» auf bie (Segenmart

!^erab eine lange 9teit)e non in ifu'cr 5trt 6cbeutcnben unb merfmürbigen

^JJlännern, bie auf bie religiöfe unb fo^iale ßntmicflung if)re§ 5^ol!5 auf bie

2^auer beftimmenb eingeiüirft f)a6en. So f)a6en fir^ fe(6ft öon ber 6erüf]mten,

a(tet)rtDÜrbigen ^Religion be§ ^nbbt)a, bie tnie in öinterinbien, fo auf ber

^nfel C^eplon unb im .öimalajageöiet noc^ Diete 5(n^änger ^ät)(t, aber nac^

ber gelüofinlic^en 3lnnaf)me fonft auv 3]orbcrinbicn oöHig Derfct)munben tnäre,

in Bengalen noct) gelüiffe Stefte erfiatten, über bie ber 23erid)t ü6er biefe

^h-oDinj nac^ 5JlitteiIungen öon öaraprafab Stjaftri intereffante 5!ac^ric^ten

Bringt. £iefer gelef)rte öinbu, ber £ire!tor ber San§!ritt)od)fd)uIc in ßaicutta,

Batte fc^on früt)er in bem 6ei niebrigen haften in Bengalen oerBreiteten

S)ienft be§ ©otte» £t)arma einen öerftedten ÜBerreft be§ Subbt)a!u(tu§ nac^=

gctoiefen unb f)at feitbem feine ^orfd)ungen fortgefe|t. X^axma ift bie jtoeite

5|>erfon ber bubb^iftifc^en 5^reieinig!eit. ^m tueftlic^en Bengalen gibt e§ faft

in jebem S^orf einen 2empe( beö 3^barma, bocf) ift merttrürbig, ba% biefer

.ßult fic^ f]eut3utage nur bei ben niebrigften unb rot)eften 9]oI!»!(affen finbet,

unb baB er befonber§ in ben öon ^ubbt)a felbft perfjorregjierten 2:ieropfern

nnb Sßeintrinfen beftet)t. ©§ f(j§eint, ba§ alle niebrigen f^ormen be§ ®otte§=

bienfte§, bie öon ben Sra(]manen öerpönt pjaren, fi(^ ollmäblid) um S)^arma

gruppierten, beffen ^l^ricfter übrigens ein gelüiffeg 3lnfcf)en genießen unb öon

ben S3ro^manen bitter gef)afet hjerben. ?Iuc^ bie 2Bebor!afte ber Sara! in

SSengalen fiat einen bubbfiiftifc^en llrfprung. ^^r 9iamc gef|t auf ha§ alte

<rävaka ^urüd, ba§ eigent(icf) „-öörer" bebeutet unb bei ber 1)f(i^ainafe!te bie

Seien be^cic^nct, aber aud) bei ben ^ubbt)iftcn üb(id) mar at§ ber 5iame ber
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jioeitett .^loffe her Wönä)c, bic l^auptföc^lii^ bie Älöfter Beööüerten. ^ci ber

S5oI!§äö^Iung tnurben bon bcn 6ara!§ in Criffa nur bie ©Qra!§ öon SSaramBa

aU ^ubb^iften eingetragen, boc^ befennen ftc^ auä) bie übrigen aU Subbf)iften.

©ie ftnb [trenge S5egetarioner , fteEen aiid) bei jeber religiöjen geier ben

@pru(^ öoran, ba^ ei ha^ ^öc^fte ©eje^ ift, feiner, c^rentnr boi ScBen gu

nehmen, entfprec^enb bem erften ber jel^n Bubb^iftifc^en ©eBote, bai freiließ

au(^ anbern inbif(^en Steligionen ni(^t fremb ift; einen ©ö^en, ben fie für

SSubb^a polten, öerefjren fie Befonber§ an bem 3}olInTonbötag, ben alle

33ubbl)iftcn oI§ i^ren ^eiligften 2ag Betradjtcn, unb öerfamnteln firf) aÜjä^rlic^

einmal in ben Berül)mten §ö^lentcm:pe(n öon ^^^^anbagiri, toelc^e Bilblidje

£>arftellungen au§ ber SeBen§gef(^ic§te be» ^ubbi]a entl]alten, nm barin gu

opfern. 5luc^ i^r öoc^geitijeremoniett Beginnt unb enbigt mit 5Inrnfnngen

an 23ubbf)a. ^^x^ alten 5paImB(att(]anbjc^riften ftnb noä) nic^t entziffert.

3}iel reicfy(i(^er al§ hk ÜBerBlcibfcl ber Üieligion be§ ^ubbl^a finb bie

Üiefte, tnelc^e i^re 3^iÖ^ii^fl^ic{)^fftei*' ^^^ Üieligion ber ^ifc^oina (^aina),

in alten Seilen ^ni^ißi^^' Bcfonber§ aber in ben tücftlic^en ^h'oüinjen, ^inter=

laffen '^at. 2ßer in ^nbicn gereift ift, l)at auäi bie Ztmpd Hx Dfc^aina

Bemunbert, bie burrf) bie ÄoftBarfcit be» 5]taterial§ unb bie f)errli(^e £etail=

arBeit eBenfo frap))ieren tüic bnrd) bie (5c^önt)eit nnb @t)mmetrie ber Einlage,

oft auä) bitr(^ eine reijtoEe Ianbf(^aftlicf)e Umgebung. Tioä) je^t ift biefe

S5autätig!eit im @ang, iuie 3. ^. in ber ©tabt 5JleI)fana in S?aroba ti)äf)renb

ber testen je^n ^ö^ic met^rere prächtige Sfc^ainatempel entftanben ftnb, mit

hm bur(^ i!^re 3ii^clen= ober ©laiaugen unb ifiren ftarren (5)cfi(^t§au§bru(f

(^nrofteriftifc^en ,'pciligenftatuen unb bem 3)raf)tne^ über ber mittleren -SooÜe

gum -^luffangen öon ^i^f'^'^ten, toclc^e in bie Brennenbe Sampe faEen unb

baburt^ eine 3}erfünbigung gegen ba§ öau^^tgeBot ber £f(^aina, bie ©d)onung

aller leBenben Sßefeu, herbeiführen fönnten. S^ie S(^cu öor ber S>erlc^ung

animalifc^en SeBen§, bie auä) 5U ber Berül)mten @inri(^tung ber 2;ierfpitäler

(5pinjrapol§) in ben üon 2fcf)aina Bctoo!^nten ©tobten gefül)rt l)at, erfd)eint

om fc^ärfften au§geprögt Bei ber ©efte ber S)l)unb!^ia, bie, um !ein ^nfeft

gu töten, einen Suc^ftreifen über bem 5!}lunb tragen, nur aBge!o(^te§ äC^affer

trinfen, fi(^ ni(^t rafieren unb feiten n)afd)en, !ein SBur^elgcmüfe effcn unb

naä)i5 feine Sampen in if)ren ."päufern !^a6en. S^o(^ ge()ört bie üBcrtoiegenbe

^el)r5a!^l ber Sfc^aina nid]t biefer möncfjif(^en ©e!te an, fonbern fie finb

entmeber ©üetamBaro, „tuci^gefleibet" ober ©igambara, „luftgclleibet",

b. i}. nadt, toeli^cr Unterfc^ieb fic^ aber l)cut3utage nur auf i^re ©ö^en

Be3iel)t, bie bei erfteren Beflcibet, Bei le^teren uuBelleibet finb. Sind) biefe

Slrt öon 5lubitöt erregt jeboc^ Bei bem üBli(^en Um^ertragen ber @ö|en ben

3orn ber ort^obojen öinbu§, bie üBer'^aupt bie £frf)aina al§ 5lt!^eiften unb

^e^er Betrachten, ioeil fie bic 5lutorität ber ^thas leugnen unb il)re eigenen

^eiligen ©cliriften l)aBen. S)od^ ncbmen bie 2)fd)aina, bie meift bem ^anbeli=

ftonbe angef]ören, burc^ i^ren Üieic^tum eine geachtete ©tettung ein ; audj finb

fie in il)ren ©eBräud^en unb ?lnfdjauungen öon ben anbern §inbu§ !einey=

toeg§ feBr öerfi^ieben. ©0 menben fie fi(^ mie bie anbern .^inbu§ Beim SSeten

nad) Cften, tragen eine Senbenfdjür^e , tnöpfcn iljren 9iod v.aä) rei^t» ju,
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rnfteren fid^ ben 5?o^f, fobo^ nur eine (Stirnlocfe übxig, Bleibt, f(^lie§en (S^en

burc^ Umtoanblunfl eincS t^euers, öerBrennen i^re Seichen, fur^, fte ftiinmen

in ifjren Sitten tueit metjr mit ben öinbu» al§ 3. ^. mit ben 9Jlo§ammebanern

überein. SSätirenb bie ^In^afjl ber Sfdiaina, bie bei bcr öoriflen 3öf)iuncj

qegen 1*2 ^httion betracjen t]atte, bieSmal etttiaS abgenommen ^at, ft)ei( fie

^auptfäc^lic^ in ben Don ber öungerSnot betroffenen ^4>i'oöin3en n3ot)nen, ift

bei ben ©iU), bie meift im 5|3enbfc^ab leben, eine 3iiiT-^f)^^e auf tneit über

gtüei 5)littionen eingetreten. £ie fricgerifc^e Crganifation, bie fie .^u einem

2}oI! in 2ji}affen unb ju (angjäfirigen Set)errfd]ern be§ ^enbfc^ab machte,

öerbanfen bie Sül) it)rem ^efjuten Oiuru, ©oöinb 8ing[), ber im is. ^a^x^

:^unbert an itjre 6pi|e trat. @r prebigte ben 9rconotf)ei§mu§ unb bie abfolute

©(eic^lieit aller 53tenfcf)en unb üerbot ben ^rauenfauf unb bie Rötung tr)eib=

lieber ©eburten, n)orau§ eine mcrfbare unb bauernbe .S^ebung ber SteKung

ber i^rauen bei ben Si!^ rcfultierte. Ser eigentlicf)e Stifter biefer Sefte

hDar dlanat (um 1500), Don bem bie ^ibel ber Sift), ber Don 2rumpp über=

fe|te „^^Ibigrantf)''. t)errü[)rt; feine fpejietten 5lnf)änger, bie noc^ je^t ,3af)Ireic^

Dorf)anbcn finb, nennen fic^ noc^ i^m 5lana!pantt)i. 5kna! feinerfeit»

folgte ben 2et)ren bc§ 2Jßeberö ßabir (um 1400), beffen 80b noä) ie|t. Don ben

i)erum3ief)enben heiligen (Säbt)u) feiner Sefte, ber ^ ab ir p an t^i, gefungen

mirb, unb beffen ßernfprüdje foluotjl gebitbete 531of)ammebaner aly -öinbu»

gerne jitieren. Sie eigentticfjen Si!^ rauchen nic^t, tragen -öaor unb Sart

lang unb fennen ebenfoUDenig bie ^raf)manenfc^nur ber öinbu§ al§ bie ^JM^en

ber ^btiammebaner; fonft fcfjIieBen fie fic^ in i^ren ©ebräud)en, 3. S. bei

ber 6t)efc§IieBung unb SSeftattung, meift an bie .&inbu5 an, obtuo'^I i^re

9teIigion jtneifellog and) burcf) ben ^l^lam beeinflußt ift.

33ei allen anbern Selten, außer bei ben Xfc^aina unb Si!^, ift leiber,

toa» il)re numerifc^e Stärfe betrifft, auf bie Statiftil lein Jöerlaß. 9h^men

toir al§ ^eifpiel bie '}tamananbi, fo genannt nac^ Otamananb (14. ^a^r=

^unbert), bem Sefjrer bes ßabir. ^a§ öDangelium biefer Seite, bie be=

fonbery Üiama, eine ^nlarnation be§ ©ottes i^if^nu, unb feine ©ema^lin

Sita fomie ben au^ bem alten 6po§ O^amapana bclannten 5lffcnfürften

Öanuman Dere^rt, ift bie moberne Bearbeitung biefe» (ipo§ Don lulfibaS,

bem größten neueren Xid)kx ^nbien-^ , unb ber poetifc^en S(^önl)eit unb

greil)eit Don ^ügeltofigleit, tüelcfie biefe Sichtung auSjeidjuen, mirb bie

Superiorität ber OJamananbifelte über anbrc Selten ber ©egenU^art 3ugefcl)rieben.

5iun finb bie 9tamananbi gmeifelloö feljr Derbreitet unb angefefien, befonberg m
5brbinbien; mie fotl man e§ aber erllären, ha^ bei ber ^ä^lung Don 1891

altein in ben ^lorbmeftproDin^en 421433 öinbu^^ al§ 9iamananbi eingetragen

tüurben, bei ber legten 3ä^lung aber fogar cttna ba§ 5^reifacl)e biefer ^In^al)!?

3)on einer bebeutenben ^^ropaganba ber Seite in neuerer ^eit ift nic^t§ be=

lannt; il]re ^una^me mar bat)cr offenbar nur eine fc^cinbare unb beruht in

SBirllic^leit barauf, ha^ in ber bei ber 3öl)lung airlulierenben ^^srobeeintragung

bie etamananbi al§ erfteS 53hifterbeifpiet einer Seite aufgefüfirt n^aren, tüe§=

^alb Don Dielen biefer 5kmc au§ SSequemlicfileit unb ol)ne innere Berecfitigung

Sseutfc^e Siunöjc^Qi;. XXXI, 3,
-'^
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in btc SiiiBri! „©c!te" etnc^ettagen lüurbe. ©o fc^eincn auä) bie ^IngaBen Be=

trep ber Sc^u^c^ottl^ett, bie Bei ber 3ät)Iunci öon benjenigen öerlangt lüurben,

bie deiner beftimmtcn @e!te angef)ören, burc§au§ unjuöerläfftg auygefallcn 511

fein, iinb öiele 3äf)Ier äußerten bie 5lnfi(^t, bie ü6erlüiegenbe ^J^e^rja!)! ber

|)inbu§ Betrachtete fic^ lueber al§ 3lnge^örige einer ©e!te noc^ aU 5lnf]änger

irgenbeiner Befonberen (Sotf^cit. 6§ ift and) jn Beben!en, ha'^ e§ ©itte ift,

bie eigentliche 3teIigion§üBung ben S3ra(]manen ober einer anbern 5pric[ter!ofte

3U üBertragen, unb ba^ 97°/o ber 33cööl!crung nic^t lefen unb fdjreiBen !önncn,

bal^er ant^ getni^ nid)t imftanbe ftnb, bie mit ©an§!ritanöbrütfen üBerlabenen

©(^riften ber inbifc^en 9teUgion§:p^iIofopf)en 5U öerfte!^en. 6» ift beider nur ^u

BiHigen, ha^ in einem großen 2;eil be§ SanbeS, fo in ganj Bengalen unb

5)labra§, öon einer ^ö^^^iing ber 5lni)änger ber einzelnen ©e!ten ööEig

oBgefel)en inurbe.

Öierburi^ fott bie 23ebeutung be§ ©c!tenh}e1"en§ für bie ©egentoart ni(^t

öer!leinert tocrben. ^nbien ertüeift fic^ noc^ immer fo fruc^tBar mie je an

neuen 9ieligionöf(^ö)3fungen. ©0 Begrünbete erft um 1820—1830 ber

6;^amar @t]afiba§ in ben ^entralproöinjen bie Bei ben »erachteten (_^^amar§

ftar! tierBreitete ©e!te ber©atnami, bie ben „tüa'^ren 5tamen" (sat nama),

b. 1^. ©Ott, öeretiren, !ein fyleifd^, feine ©pirituofen nnb feine roten ©emürje

genießen, feine ©ö^en bere'^ren, feine M^e ^nm 5liferBau öermenben unb na(^=

mittagg feine ^^elbarBcit oerrid)ten. (S)f)afiba§ fd}affte ba§ ^aftenloefen aB, bod)

BeanfpruC^te er, mie öiele inbifc^e 9teIigion§ftifter , für fic^ felBft getoiffe

brüdenbe 5priöilegien , bie fid) and) auf feine 5k(^foIger öcrerBt I)aBen. 2)te

S^ermerfung ber .<i!aftenunterfd)iebc finbet fid) onc^ Bei ben 1801 in 3lgro ent=

ftonbencn 3iabB aföami, bereu einzige 5lnba(^t§üBung in einfamer „(är=

l^eBung bei ©cifteS mit ^ilfe be§ geiftigen ©tromS , ber innerlich aly Saut

tüa{)rgeuommen Juirb" , Befte^t; ferner Bei ben nad)t)er ju (^arafterifiercuben

5trl)0 be§ 2)al)ananb (1824—1883) unb öielen , menn nid)t Bei ben meiften

älteren ©eften. 9tuffet(, ber 3}erfaffer be§ S5eri(^t§ üBer bie ^cntralprobinjen,

möd)te ba^er bie ©eftenteilung in ^nbien e()cr mit ben kämpfen ^toifd^en

^Patrijiern unb ^^leBejern im alten diom ober mit ben ^auerufriegen al§ mit

ben rein religiöfeu tReformBclnegungen anbrer Sauber öergleic^en. S)oi^ lag

ber ©cbanfe einer 5luflel)uung gegen Beftef)enbe ftaatlid)e (vinrii^tungen beut

a§fctifd)en ©eift ber inbifd)en 9teIigion§ftifter ferne ; auc^ if)re 5lnf)öugcr loaren,

etluo mit 5lu§na{)me ber ©ifl), eiufa(i)e ©c^üler ober ^Jlönc^e o^ne politifc^c

^iele unb ftraffe Drgonifation.

^etrac^tcn mir no(^ einige ber alteren ©eften , fo finb in Bengalen bie

6aitant)a fci^r öerBreitet; fie verfallen in ^rtei ©ruppen: bie foftenlofe ber

Sairogi, bereu 3^orurteiI§lofigfeit etma§ ju tueit ge^t, inbem fie au(^ foli^e

5profeIt)ten aufnehmen, bie fid) i^nen luegeu eiuei SieBe§t)erf)äItniffc§ ober Uiegeu

2Iu§fto^ung ou§ it)rer eigenen ^afte ober au§ öf)nlic^en ©rünben juluenben;

unb eine bie ßafteuuntcrfc^iebe onerfenneube, aBer einer ftrengereu 5}loraI

l^ulbigenbe ©ruppe. (?aitanl)a felBft, ber ^egrünber biefer ©efte, tüor jluar

öon ©eBurt ein i8rat)mane, geBoren in 5labiQa in 25engalen um 1485, nal^m

aBer Seute au§ allen ©täuben, felBft 5JloI)ammebauer, in feineu Orben auf unb
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fanb, al§ 5l:pofteI für feine Seigre in ^ittelBengalen unb Criffa umtierjie'^enb,

großen ^ii^t^iif- ®^* eiferte gegen Xiero:pfer, iyIeifd)nQf)rung unb 5n!of)oIiömu§,

erüärte h^arnte @ottc§IieBe ober Slnbac^t (bhakti) für ben Beften |)eilstoeg

unb em^fa!^! aU ^luftcr berfelben bie Siebe ber '^ah^a ju ßrif^na, einer

fyornt be§ 23if^nu, ben er mit Slanjcn unb ©ingen feiern Iie§. £'ie befonbere

SSerel^rung be§ alten ©onnengotte§ 33 if^nu finbet fid) and) bei öielen anbren

6e!ten, fo Bei ben fc^on genannten Oiamananbi, Bei ben 9iamanuia, fo ge=

nannt nad) i^rem gleichnamigen 6tifter, einem S3raf)manen be§ 12. ^aiix=

l^unbertS, ben me^r im SBeften öerBrciteten SßallaBl^acortia unb anberu

religiöfen (Semeinfc^aften ; ber 5ßerfaffer be§ SSerii^tS über S^engalen er!ennt

aBer 6aitant)a ha§ fpejieEe S>crbicnft einer erfolgreii^en 9tea!tion gegen

ben rof)en @a!tibienft ^u. Unter ©a!ti öerftel^t man bie in einer ber

grauen be§ ©otte§ ©iöa, Befonber» l!ali unb 2)urga, perfonifijierte @(^öpfer=

!raft biefe§ @otte§. 3)er ©a!ti!ultn§, ber ie|t tueit in Snbien öerBreitet

ift, foll um ha§ fünfte 3ot)rI)nnbert in OftBengalen ober 3lffam entftanben

fein (nad) äBabbett). y^rül)er Brachte man ber Blutbürftigen (Söttin ßali

5Jtenfc^cnopfer bar, toöl^renb je^t nur nod) 2auBen unb ^icöe«' feltener Süffel

geopfert Serben. S)ie geierlid)!eit beginnt mit 5lnBctung ber Cpferaj:t, Vorauf

öerfc^iebene 3awbei1oi-"nteln fjergefagt n)erben; bann toirb ba§ 2;ier mit e i n em
6trei(^ ent^^auptet. ©oBalb ber Ä'opf auf ben 35oben roHt, ftürjen bie

(SläuBigen f|^x^u unb Befc^mieren fic^ mit bem Slut be§ €pfertiere§ bie ©tirn,

n^orauf eine hjüfte, gügellofe Orgie folgt, Bei ber alle ^aftcnunterfc^iebe auf=

gehoben finb. 33e!anntli(^ üerban!t bie |)au|)tftabt ^nbien» i^ren Flamen

unb i!^ren Urfprung einem alten -Heiligtum ber ©öttin ^ali, bie noc^ je^t

in 9^orb= unb OftBengalen met)r al§ S>if^nu gefeiert ioirb. 3(lter al§ bie 2Ser=

el^rung ber ^aii ift ber Sienft i^re§ ©emafil» ©iöa, ber Befonber§ in ©üb=

inbien ftar! öerBreitet ift; fo ift bort bie 6e!te ber Singot)at§, b. l). Singa=

tröger, f}eimifd), bie ba§ al§ 5pt)altu§ geformte ©t)mBol be§ @otte§ ©iöa ftet§

Bei ft(^ tragen, anftatt ber 23ral)manen ^itglieber i'^reS eigenen ©tanbe» al§

5priefter Befi^öftigen unb angeblich alte .^aftenunterfc^iebe öertoerfen, oBfc^on fie

tatfä(^li(^ in eine 3tei^e öerfc^iebener ^'^aften jerfallen. 5lui^ im 5lorben toirb

©iöa öielfa(^ öerel^rt; Bei ber 3ö^Iu"9 i" ^en ^Zorblüeftproöinsen :^aBen fic^

1 290 094 ^Perfonen al§ feine ?lnl)änger Belannt, boc^ fäEt biefe Ziffer Bei einer

©efamt^a^^l öon 41 5?liaionen §inbu§ ni(^t aE^ufelir in§ ©elnic^t. greilic^

tourben in ben gleichen ^H'oöin.^en aui^ nur 2^'2 ^Jhttionen a>ii^nuöere^rer

gegö^lt, unb e§ !ann fein, ba§ üBcrf)au:pt bie Säebentung be§ ä>if^nu= unb

©iöabienfte§ für ba§ inbifc^e ^ReligionSlnefen früher üBcrfdjäl^t n^urbe. 3eben=

fal[§ gellt e§ nic^t ino^l an, bie §inbu§ il)rer 9ieligion nac^ mit einem

^eröorragenben englifc^en ^nbologen nur in bie brei .^auptgrupöen ber

Sßif^nuiten, ©iöaiten unb ©marta, b. l). 5lnl)ängcr ber 2;rabition,

€rtl^oboje, ^u ^erlegen, ^nmal ba bie ©marta eBenfo Inie bie alte fübinbifd^e

©e!te ber 5Jlab^öa nur Bei Sro^manen öorlommen. S)ie Sral)manen

gelten freiließ al§ bie infpirierten 3:räger be§ religiöfen äßiffen§, fungieren

auc^ Bei ben meiften S!aften al§ ^Priefter, unb ha% fie ben öerfdjiebcnen formen

be§ ©iöa, bie in feinen 3al)lrei^en Heiligtümern öereljrt luerben, eBenfo tok

27 *
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ben inannigfai^en ^n!arrtationen be§ SSif'^nu ganj Befonbcr§ '^ulbißcn, !ann

feinem ^^^if^^ unterliegen. S)ie 3)ol!§religion fi^Iögt aber, tnie lüir fa^en,

anbre Salinen ein, nnb jo Bcmetft f(^on ber 3ä£)lung§6eric^t öon 1891 über

^abra§, bo^ bort bie ganj üBerlniegenbe 5Jle^r3al]l ber >^inbu§ ^toar nomineE

einen ober mehrere ber ort^oboj:en ©ötter, bie 3n!arnationen be§ 5>iff)nn ober

©iöa ober i!^rer fronen, Sa!j!§mi nnb ^arüati, ober i^rer ^inber, tuk

©anefa nnb ©uBromaniam, onerfcnnt nnb bei ^^eftcn il)re 2:enipel 6e=

fu(^t, um p opfern, aber ni(^t glanbt, bn^ biefe er!^abenen ©ott^eiten fi(^

um getüö^nlii^e ßanblente öiet be!ümmern , IneSfjalb le^tere il^ren tnirüic^en

®ienft ber „©euc^enmntter" ^Jiariomman, b^r gefürc^teten ©öttin ber

5Po(fen unb ber Cholera, nnb i()rer Bcfonberen 3)orfgöttin ti3eif)cn.

So oiele Ü^eligionen ^n^ien felbft f)crliorge6ra4t unb jo gro^e ©rfolge

tnenigftenS eine berfelben, ber SBubbf)i§muy , quc^ au^erf)alb erreict)t l^at, jo

I)at e§ fi(^ bo(^ ou(^ in religiöfer S^e^iefjung ebenfotnol)! empfangenb aU gebenb

öer!)olten. ©er 3§Iam f)at frül)e feinen Siegeslauf burrf) gnn^ ^nbien an=

getreten unb nimmt bort nod) I)eute, ino er nid)t mefjr bie -}teIigion be§ l)errf(^enben

3]oI!e§ ift, eine imponiercnbe Stellung ein. Dkturgemä^ ^oben bie norbtneft=

liefen ©ebiete, bie ber urfprünglic^en @inbrud)§ftelle be§ 3§Iam om näd)ften

liegen, auä} relatit) bie größten 5Jlengen bon SBe!ennern beSfelben onf^nlneifen

;

fo tüo^nen im ^^enbfcf)ab 14 5)lillionen ^Jloljammcboner neben 10 Millionen

|)inbu§, in ßafi^mir über 2 ^JliUionen 5Jiol)ammebnner neben 689 073 |)inbu§,

tüä^renb g. SS. in 3e"tralinbien nur 528 883 yjlol^ammebaner auf beinahe

7 ^[Rillionen |)inbuy !ommen. 5luffallenb ift bie Stär!e bey mof)ammcbanif{^en

©lementy in bem fo Ineit öftlic^ gelegenen Bengalen mit feinen 25^2 5!)Hllionen

5}lo^ammcbanern ; bod) geigen ant{]ropometrifd)e 5}hffungen, ha% bafür nid)t,

tnie man öcrmutct t)at, eine maffenl)nfte ©intnanberung mol)ammebanifd}er

Stämme beranttüortlic^ gemad)t Inerben !ann. Stiele ber öornel)men 5}iol)amme=

baner loffen atterbingS burc^ federe öautfarbe unb feinen @efi(^tyf(^niti il^ren

fremben Urfprnng erroten, mand^c befi^en auä) Stammbäume, bie bi§ auf

ben $ro:pl)eten prüdge^^en; aber bei bem @ro§ ber SSelenner be§ ^v^lflni in

SÖengalen ftimmen ber S3au be§ Sd)äbcl§ unb bie gorm ber 5lafc mit ber

berac^teten ^afte ber ß^anbal überein, bie fii^er ein^eimifc^en Urfprunge§

ift. 5lu(^ in ben mo^mmebanifc^cn (5l)roni!cn inirb feine ftarfe (^intüanberung

au§ Oberinbicn na(^ SSengalen erJüäf)nt, tnäf)renb feftfte^t, bo§ fdjon bie

fanatifc^en (Srobererl)orben, bie im 13. unb 14. 3alH"^wnbert le|tere ^U-oöinj

überfc^tuemmten, ben ^gtam bort mit geuer unb Sc^tncrt ausbreiteten, ©urc^

Übertritt jum 2^lam fonnte man 3lbfolution für bie fc^tnerften 33erbrec^cn

erlangen; iner mit feiner Steuer rüdftänbig Inar, Inurbe getnaltfam be!el)rt;

auc^ Sflaüerei bei einer mo^ammebanifc^en ^amilic inurbe ber milben S5e=

!§anblung ber Sllaöcn inegen oft ben enblofen SSebrängungen öorge^ogen. @§

ift ou(^ in aSetrac^t jn jie^^en, ba^ bie natürlid^e aSermeI)rung bei ben

^o!^ammebanern früher, al§ fte bie Ferren im Sanbe Inaren, noc^ rafd^er

erfolgt fein tnirb, ol§ bieS fd)on Ijeutjutage ber ^att ift, tno fie feit ber legten

3ä^lung bebeuteub me!^r angenommen l)aben al§ bie ^inbuS. So fomen an

5[Roi^ammebanern auf 10000 @intno!^ner:
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tum mit 5lugfto^ung auy ber ßafte itnb jovialer 3t(^tung gleic^Bebeutcnb i[t.

S3ei ben to^en Urftämmen, 3. ^. in Slffam, erringen bie ^Jliffionare gro^e

©rfolge, unb i^re Belehrungen tnürben nocf) tneit ja^Ireic^er fein, tnenn nid^t

„bie ßliriften ^ubiel «Sünben f)ätten" , löie bort ein ßonDertit fogte, b. f).

bie (^riftlic^e 5)iorol lö^t fic§ mit ber Bei t^nen !§errf(^enben 3^run!fu(^t unb

freien £ie6e f(f)lner öereinigen.

21I§ eine äßirfung be§ ßl^riftentuml barf man triof)l auc^ bie (äntfte^ung ber

3a!^lreic§en beiftifc^en ©e!ten, h)ie %xX)a <Bama\, Brahma ©amaj u. a.,

6etrad)ten. ßrftere Seite, Don bem 33ral)mQnen 5^at)ananb um 1863 geftiftet,

ijat in ben ^lorbtüeftproöin^en bie ßebeutenbe 3iinflf]^^^c Oon 25000 auf 65 000

äu öergcic^nen, gegen nur 40000 5ln{)änger in ganj ^nbien Bei ber öorigen

3äf)lung, unb enttüicfelt eine tätige ^ropaganba burc^ 6e3al)tte ober freitüiüige

5Jtiffionäre , bie in ber if)nen anDertrauten ^roöinj fortlr)öi)rcnb umf)erreifen

unb befonber§ bie großen 93Mrlte Befuc^en, um bort al§ 3}oIlyprebiger auf=

antreten. S)ie in ^e^n 5lrtileln niebcrgclegte l'ef)re ber 5trt)a§ ift ein reiner

5[Ronotl)ei§muB, bie öier ^tha^ tuerbcn aU CffenBarung anerlannt, aBer buri^

eine lünftlic^e @rlIörung§metf)obe mit ben ©rgeBniffen ber mobernen 5tatur=

toiffenfc^aft in Ginllang gebracht, inbem g. f&. bie 23cfc^reiBung eine§ ^^ferbe=

Opfer» im Üiigtieba at§ eine Darlegung ber @igenf(^aften ber öi^c ober

©leltrijitöt gebeutet mirb. 2)al)ananb, ber Stifter ber Seite, mar auc^ ju hcm

europäif(^en 2^t)eofopf)i§mu§ in Be^iefjungen getreten, trennte fii^ aBer bon

ber Belannten 5Jcabame BlaDatsIt), bie i()n auf mefireren feiner 5{gitation§=

reifen Begleitet I)atte , aly er if)re 5lnfc^auungen unb ^^raltilen näf)er lennen

lernte. 3^en ©ö^enbienft, ha^ Baben in !^eiligen Strömen, bie ^ilgerfat)rten,

bie 5tImofen an 3?ra^manen unb bie Sotcnopfer üermerfen bie 5lrt)a§, bo(^

ift i^r tägli(i)er ©otte§bienft bcmjenigen ber Bra^manen nac^geBilbet. S)ie

öon bem Belannten Üiammo^un 9toi) fd^on 1828 Begrünbete liBerale 9ictigion§=

genoffenf(^aft Brof)ma Samaj („bie 5?irc^e ©otte§"), bie fi(^ feitbem in

brei Selten gcfpalten t)at, ift numerif^ fc^lnäcfjcr , inbem fie felbft in i^rer

|)eimat S3enga(en menig über :300<» ^Hcitglieber jäfjlt; bod^ t)at fie anä) 3U=

genommen unb ift fe^r angefer)en, toeil bie meiften ^nbier, bie eine europäifc^e

Srjie^ung genoffen ^aBen, i^r Beitreten, üielleid)t tücniger au§ religiöfer ÜBer=

aeugung, al§ um baburd^ bie läftige geffel be» Äaftenhjefen» aB^uftreifen.

IL

3)a 3nbien ha§ llaffifd^e Sanb be§ ^aftentDef en§ ift, fo Bieten bie

5lngaBen ber S3eric^te üBer ltaften= unb Berufsftatiftil ein Befonbere§ ^ntereffe.

„S>on ben mannigfachen 5lufgaBen cine§ inbifdjen Statiftilers," fagt freilid^

ber Bcric^terftatter üBer 5Jll)fore, „f)at leine unter fo öielcn Sd^tüierigleiten

unb fo großer Unfic^erl)eit ju leiben mie bie Einteilung ber t)cterogenen

SSeböIlerung ^nbieni nac^ i^ren l^aften, unb biefe Sd^mierigleiten unb
Unfic^er^eiten mehren firf) oon einer 33oII§3öl)lung ^ur anbern." 3)ie 33er=

faffer ber SSerid^te ge^en Bi§ auf bie Urfprünge be§ ^aftcnmefeng ^uxM, n30=

Bei fie meiften§ on ha^ geiftreicfje 2Bcrl be§ franjöfifi^en San§lritiften Senart



ü6er .,Les Gastes dans Tlnde" (1890) an!nüpfcn , bod) ofjne ClbcnbergS

ßriti! beSfelBen ju !ennen.

©c§on Bei ber erftcn inbifc^en 58ol!§,3Ö'^Iimq, bie 1872 ftattfanb, Tratte

man es fe^r fc^tüiericj cjefunben, bas unenbürfje 3>te(er{ei ber Trtobernen haften

^nbienö in bent 9iaf]men ber öier alten, ou5 ber Sanö!ritliteratur ßefannten

©tönbe ber 5priefter (^raf)monen), Krieger (ßif)otrit)a), 5(cfer6au ober .'panbe(ö=

leute (3]aift)a) nnb Äncc^te (Subra) unter^uBrinflcn. So fjatte bama(§ ber

5ßerfafier be§ ^eric^tc^ ü6er 33om6at) bie fämtlirf}en haften biefer $präfibent=

f(^aft atlerbincjy unter bie öier Stäube DerteiÜ, luoöei er ben ä>aiii)a 7 " o, beu

Subra 86% ^utoieg, aber ©rotofe für bie ^iorbtüeftprooinjeu bemerft, baB

bie 3}aift)a uub Subra aU bejonbere Korporationen immer nur in ber 2t)eorie

be[tanben f)ätten unb i^re Flamen ni(^t§ aU paffenbe ^ejeic^nuui^en für bie

mittleren uub unteren Sc^ic^ten ber SSeööIferung feien, gür bie gegenlüärtige

3äf)(ung (19ul) betont ber ^eri(^t über S^ombat) , tnie fef)r bie Slufgabe beS

Statiftifcrl erleichtert niürbe, toenn er ficf) im 5(nfc^IuB an bie 3tt£)(nng oon

1872 unb bie 3}ol!§meinung an hav einfad)e, alte Schema !)alteu bürfte, bem

e§ aBer an ber nötigen gefc^ic^tüc^en ©runblage fef)(e. ^n ben meiften

23erid)ten tocrben bie öier alten Stäube nur infotneit berücfficf)tigt, alä fie für

bie (Gruppierung ber haften nac^ if)rer gefetlfc^aftlid^en Stellung in S3etracf)t

lommen. |)ierfür ift bie alte tf)eoh-atifcf)e -i^ierftänbeorbnung nod) immer

öon ^ebeutung; bcfonber» ha^ Ü^edjt, bie ^rafimanenfdjuur über ber Schulter

tragen ,^u bürfen, bilbet ein eifrig erftrebtes $|3riöileg, benn tocr e§ nic^t

befiel, gilt ai§> ein Subra, tna^ auc^ für has bürgerliche Stecht getoiffe

Konfequen^en ^at: bei ben Subra l)oben auc^ illegitime Söf)ne ein fubftbiäre§

(Srbrccf)t, iT3äf)renb ha?- ftrüte (ff)ercc^t ber ^raljmanen nur beu e^elic^en ober

5lbopttDfof)n al5 fucceffion§fäl)ig anerlennt. £oct) ift bie li eil ige Schnur
nic^t überall aii- ^Ibjeic^en be§ l)öf)ercn 'langes öerlüertbar, tüie fie 3. ^. im

^enbfc^ab nic^t öon allen ä>ornel)men getragen toirb, anberfeit;^ auc^ bei folc^cn

haften öorfommt, bie ber ortljobore öinbuismus ju ben Subra rechnen

töürbe. äßo fic^ bie alte Sitte ber Umgürtung mit ber Ijeiligeu Schnur

erhalten l]at, bie nac^ ben altinbifc^en 3?ec^t§ibüd)ern nic^t nur ben 33ra§manen,

fonberu auc^ ben Äff)atrit)a unb S>aifpa julommt unb biefen brei priöilegierteu

Stäuben ba» 9^ec^t gibt, fic^ al§ äßiebergeborene ju bejeic^nen, ha toirb fie

nod) immer mit großem ^omp unb nid)t unbebeutenben Soften gefeiert.

5Jtan !onn biefe§ ^amilienfeft, ba§ geluöl^nlic^ im fiebenten bw achten l?eben!§=

jat)re ber Änaben ftattfinbet, mit ber lüeitöerbrciteten 3üugliug5lueit)e ro^er

Stämme öergleicl)cn, bie oft anä) töie bie inbifc^e llmgürtung al§ eine gtoeite

öeburt, ber beginn eine§ neuen 2eben§ aufgefaßt Inirb.

kleben ber f)eiligen Schnur gibt e§ noc^ eine 5Jtengc anbrcr äußerer

Kriterien für ben Ütang einer Kafte; fie berufen aber meiftenS auc^ auf ber

alten braf)manifd)en Staat§-- unb 9ied)t§orbnung, bie nod) immer eine fo

große öerrfc^aft über bie ©emüter ber öinbu ausübt. So töirb felbft in

ber 5]3räfibentfc^aft 5)iabra5 mit if)rcr übertuicgcnb braöibifdjeu Scoölferung

eine Kafte bcfonberö banad) taj:iert, ob fie bei ilirem ©otteöbienft Sraf)manen

Befc^äftigt unb auc^ fonft in ifjren Sitten unb @eBräud)en fic^ an bicie an=



424 S)cutfc^e IRunbfcfjau.

^(^lic^t, bie ßinbeveljen geftattet unb bie SBittnene'^en berBietet, naä) einer

(Seburt ober einem SobeSfatt bie übliche Unreinf)eit§periobe Beobachtet, ju bem

^nnerften ber 2:empel Zutritt f)at, öon ben barbieren unb 2Bäfd)ern bed

Orte§ bebient tüirb, Sißaffer nnb 6peifcn burc^ it)re 33erü^rung ni(^t bcftecft,

fo ha^ fte öon ^Inge'^örigen anbrer Soften nii^t genoffen lüerben !önnen.

©anj frühzeitige SSer^eiratung ber ^31äb(^en gilt faft überall aU

^cic^en ber 3)orneI)m^eit, bie ©eftattung ber äöieberöer^eiratung ber

äßittuen aU 531er!mal einer nicbrigen ^aftc. ©o ftn!t bei ben ^anauiio-

Sra^manen ber Dlorblneftproüinjen ein ©cfd)Icd)t, ha^ nic^t bafür forgt, aEc

jungen ^Jläbdjen, e^e fte ern^ac^fen finb, .^i oerljeiraten, boburc^ fofort in ber

öffentlichen ^Jleinung um eine ©tufe ^erab, lt)ä()renb umge!el)rt bie ^anern=

!afte ber ßanaujia = .<?turmi§ bie ©ingc'^ung einer neuen 6^e feiten§ einer

äßittoe oöHig unterfagt !^at, um baburc^ jn einem f)öl)eren 9iang in ber

(äefetlfd^oft emporjufteigen. 3)ie !ompli3ierten ©peif eregeln ber Sral)manen

bieten ebenfallö ©elegenfjeit ju 5lbftufungen , namentlich innerl)alb ber ber=

fc^iebenen 33raf)manen!aften felbft. ©o jerfatlen bie ^ratjmanen in Saroba

in fünf ©ruppen: an il^rer ©pi^e ftel)en biejenigen 33rof)manen!aften , nicld)e

nur bie öon 5}litgliebern i^rer eigenen Soften zubereiteten ©peifen genießen,

lr)äl)renb bie bon i^ncn bereiteten ©peifen öon ollen anbern ^ral^manentaften

genoffen toerben bürfen ; ben legten 9iang nehmen biejenigen ein, tneli^e felbft

bon 5licl)tbrar)manen zubereitete ©peifen genießen. S^iefe ©peifeberbote !ompli=

zieren ft(^ Ineiter buri^ bie in ganz S^^i^" übliche Unterfc^eibung z^^ifc^cn

©peifen, bie pakka, b. I). mit zeilaffener S3uttcr zubereitet finb, unb kaccha-

(?^tbaren, bie !eine fold^e S3utter entl)alten. 2."Bay pakka ift, and) SSaffer,

barf man geniefecn , felbft toenn c§ bon einem ^Jtitglieb einer anbern Untere

abteilung ber Ä'aftc berü'^rt tunrbe; kacclia- ©peifen bagegen nur, Inenn fie

bon einem 531onn au§ ber gleichen Unterfafte ober bon einem Sral)manen

bereitet finb. @§ ift auc^ nid)t gleid)gültig, Incffen Eigentum bie bennljten

6B= ober 3:rin!gefd)irrc finb
; fo tonn ein 33ral]mane SBaffer au§ einem il)m

felbft gehörigen ©eföB trinken, and) Inenn eS bon einem 531ann auy niebriger

,^afte gebracht ift, ober au§ bem eigenen Sißaffergefö^ eineS fold)en 5Jlanne§

lüürbe er nid)t trin!en. 2."Bo§ bie Cuolitöt ber genoffenen 5lal)rnng betrifft,

fo finb bie §inbu betanntlicf) in i^rer überü)iegenben 53kjorität 3]egetarianer;

befonberS ber ©enu^ bon 9tinb= ober ©d)tbeinefleif(^ , .^ül)nern ober gar

Stürmern ober 3"fe^ten ift berpönt; ouc^ 2Seintrin!en unb 2:aba!rand)en

brüdt h^n 9iang ber .<^afte l)erab. ^ie priefterlic^en Munitionen tocrben

meift bon ben 33ra^manen ausgeübt; bo eS ober unter biefen biele

^ibftufnngen gibt , fo beftimmt fid) ber Üiang einer ^ofte oft bonac^ , Uieli^e

klaffe bon S5ral)monen bei i^rcn -öoc^zeiten unb anbern gomilienfeften tätig

ift; no^ niebriger ftel)en im allgemeinen bie Soften, bie überbonpt !eine

^ro^manen zu religiöfen Sege[)ungen z"Z^cl)en. 5)ie SBöfc^er (2i>äfd)erinnen

gibt e§ in ^nbien nic^t) tbeigern fi(^, für ganz tiefftel)enbe Soften zu toafc^en;

fo rofieren bie SSorbiere an^ nic^t ßeute ou» allen Soften, fi^neiben einigen,

bie fie rofieren, nid)t, Inie fonft üblid^ , bie f^ingernögel, anbern IticnigftenS

Tttc^t bie ^el^ennägel. 5]ian(^e Soften gelten für fo unrein, ba§ il)re
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^Jlitc^Iieber Bei i()rem Eintritt in ein frembc» -öauB alle§ barin Befinblic^c

Sßaffer Derunreinigen unb man baSfelBe iDcgfc^ütten mn^, ba§ fic feI6ft ben

^of eine§ Xempelö nic^t Betreten bürfen nnb au^erfjalB bcr S)örfer luofjnen

-muffen. 3^er öon einem Unreinen 33erüf)rtc mu^ 3ur äBicbererlangnng feiner

Tcligiöfen 9^einf]eit Baben unb feine ßleiber iüc(^feln. 33ei einem größeren

fyefteffen muffen bie 2eilnef)mer genau bie i^rem 9^ang entfprec^enben Si|e

einnef)men , unb man !ann nid)t feiten bie gefellf(^aftlic^e (Stellung ber t)er=

fd)iebenen Äaften au§ ben ^piä^en er!ennen, bie if)nen Bei foldjen ©elegenfjciten

toon ben anmefenben S^ra^mancn angelüiefen tnerbcn.

3)er tiefere ©runb für bie fogiale Ginfc^ä|ung einer c^afte ift natürlid)

oft in if)rcr gctr)öf)nlirf)en ^cfdjäftigung, i^rem ©ettJerBe ober Scruf ]u fud)en.

53lanct)e ©etoerBe, tüie 3. S. bie Bearbeitung beg Seber» unb bie 3i^eBerei,

(jelten al§ entel^rcnb, unb .^tüar grablüeife, inbem ber ©d)ut)mac^er (^rtoc^i)

^b^cr ftef)t al§ bcr ©erber (6f)amar), ber 3}erfertiger feinerer 3fuge f)öt)er

al§ ber SBeBer groBer 2ücf)er. ©c^on in ber alten @an§!rittiteratur finbet

ftc^ ha^ 9]erBot, öon einem ©crBer ein 5I(mofen anjunef^men. 91e§fielb ^at

auf folc^e 5)oI!§anfd)auungen über bie eljrlic^en unb unehrlichen ©elt»er6e eine

gan^e Stufenteiter ber inbifdien .haften Begrünbct nad) ben öerf(^iebcnen

^ulturperioben , benen i^re S3ef(^öftigungen entftammen foUen. So nef)men

bie ^fi^c^'^E^ftett ^^^ unterftc Stufe ein; über if)nen ftef)en bie ^^if(^er!aften,

tüeil ba§ i^ifc^efangen nnfc^einenb meniger graufam ift aU ha§ Griegcn eineS

3agbtier§ unb ba§ äßaffer ben öinbue als ein t)eiligey Gtement gilt; bie

<^irtenfaften, toie 3. SS. bie meitüerBreiteten 5ltiirs, unb bie noc^ Ineit ga^l=

teii^eren 5(derBou!aften, Bilben jloei tüeitere Stufen, entfprec^enb bem fucceffitien

auftreten ber 3^ief)3ud)t unb be§ 5lderBaue§ in ber Äutturentmidtung; on

ber Spi^e be» ganzen Sl)ftem§ ftet)t ber Ütajput ober .ftft)atril)a , beffen 3(uf=

qaBe e§ ift, aße niebrigeren ßaften ju Befd)ü^en, unb ber Bratjmane, i§r

^riefter unb geiftlic^er ?vüf)rer. @Benfo gibt e§ Bei ben .^anbmer!er!aften

eine niebrigere @rup:pe, Beftef)enb au? ben ©erBern, 2i^eBern , Clpreffern,

SBranntmeinbrennern, Stopfern unb Sal^fiebern, bereu ©cloerbe bem 3ctta(ter

ber 5Jcetatlurgie öoraU'^gingcn , unb eine I)öf)ere ©ruppe ber ^JletatlarBeiter,

in ber bie ©olbfdjmiebe bie f)Dc^fte Stufe einnehmen; ferner Bei ben t)anbel=

trciBenben Äaften eine 6nth3idlung§reif)e, bie öon bem SBalbfrämer (IBanjara)

Bi§ 3um S^anüer hinaufführt. CBtuof)! biefc intereffante 3;()eDrie manche

ßrfc^einungen be§ inbifi^en Äoftenmefeuö erüärt, fo Betont fie bod) 3U cinfcitig

bie furi!tioneIIe Seite be§feI6en , unb ift ba^er öon ben neueren englifc^en

6tatifti!crn , tüie fc^on frül)er öon Senart, Belämpft loorben. 2Bof)I ftnb

öicie, öielleic^t bie meiften .haften urfprünglid) nad) einem ©elnerBe Benannt,

oBcr gerabe in Bejug auf S3cruf unb ©eloerBe ftnb bie Äaftcngefe^e, bie ba§

ÄonnuBium unb bie ßommenfalität genau regeln, fo ctaftifd) \vu nur moglid^.

SelBft ber ftolae SSraf)mane !ann, o^ne feiner l^afte öertuftig 3U gcfien,

Beamter, Solbat, Bettler ober ^ned)t töerben, ben $;^flng fü()ren, |)anbcl§=

gefc^äfte treiben, tur^, bie öerfd)iebcnftcn Berufe ergreifen, luie bie§ fdjon bie

alten 9ied)t§Büd)er anbeuten. Biete Äaftcn Bcrul)en üBer()aupt öon .^au§ au§

ni(^t auf ©leid)f}eit ber Befc^äftigung, fonbcrn ber Diaffc unb finb baf)er
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ri(^tiger al§ ©tämme gu Be^eic^nen, toic 3. 33. in bem no(^ tüentcj jiöitifierten

5Iffam faft nur 9iaffen!aften Dorfommen. Sc^on bie aik ^egeit^nung ber Dier

©tönbe al§ varna, b. !^. i^arbe, tüeift auf ben ©egenfa^ gtütfc^en ber tnei^en

f)autfar6e ber eingetnonberten 5lrier unb bor ft^toar.^en UreinVDoljner^f)in, bie

im ÜtigDeba aud) als „fc^tüar^e öaut" Bejeii^net toerben, unb jo f)e6cn fic§

noc^ jett bie pl)eren Soften öielfai^ buri^ if)re t)eKere ^autfarBe öon bem

©roö ber ^eööüening ah. €^ne tiefgef]enbe etfjnifdje ä>erfi^iebenf)eiten !ann

man jii^ bie ©d^roff^eiten be§ inbifd)cn c^aftentuefenS nid)t erüären. %nd)

ha^ uralte ® ef c^Iei^tertoef en mag ftd), nac^ 6enart§ 3}ermutung, in ben

ßaftenöer6änben fortgefe^t f)aBen; manche haften finb notorifd) au§ religii)fen

6e!ten ^eröorgcgangen, anbre au§ S^erfc^icbenlicit be§ äßo^norte§; au^
bie 5JHf(^!aften ber alten 9ied)t«6ü(^er ftnb teine reine gütion, tuie bie

Sia[tarb!aften ^engolen§ Bemeifen, unb fo f)aBen üBerf)aupt bie öerfd)iebenften

gaftorcn 3uiammengett)ir!t, um ben InunberBaren Drganiömu§ ber inbij(^en

33ergefetlic^aftung f)ei-oor3u6ringen.

S)en ^earBeitern ber 3öl)Iungyrcfuttate tüar auöbrütfüc^ bie 5(ufgaBe ge=

fteUt, fic^ nic^t auf eine BIoBe Statifti! ber haften it)rer ^Proüin^ 3U Be=

f(^rän!en, fonbern anä) eine Gruppierung berfelBen nac^ ber i()nen öon ber

bffentlid)en 9]hinung ^nerfannten ©tellung in ber ©efeEfc^aft üor3une^men.

©0 tüerben bie jatjlreic^en ßaften ber öinbu in 33engalen in fteBen klaffen

eingeteilt, bereu erfte bie ber ^raf)manen ift, gegen brei 5[lhttionen ftar!, mit

öielen UnteraBteilungcn, bie meift nur unter fid) heiraten. S)en ^tüeiten 9iang

Behaupten bie Äf)atri unb 9tajput, bie ben ^f^atripa , unb bie ^gartoal, bie

.ben SSaifl^a be» inbifc^en 3lltertum§ entsprechen, ferner bie Beiben großen

haften ber ißaibi)a (^trjte) unb ^at)aftl)a (<5d)reiBer) , bie aEe üBerf)aupt öon

©ingeBorenen Beftcibeteu Staat§ämter monopolifieren. 5ln britter 6teIIe

!ommt ein .Konglomerat Don ficB]el]n haften, if)ren 5tamen nai^ meiften»

3>ertrctcr öerfc^icbener ©ctnerBe, mie Töpfer (.Kum^ar), ^arBiere (5iapit),

SßeBer (2anti) u. a., bie al» im religiöfcn Sinne reine Subra gelten, öon

benen bie ^öl)eren haften äBaffer nef)men bürfen unb Bei benen gute ^ra()manen

aU ^priefter fungieren. Sie öierte (S)ruppe umfaßt nur bie 3)icnerfaften ber

Gfjafi ßaiBartta (^yifc^er) unb (Soala (öirten); Beibe tüerben öon ben Befferen

23raf)manen t)erfc^mät)t. ^n ber fünften Gruppe finbct fid) ein Buntey ©e=

mifd) Don .SoanbtDer!erfaften unb religiöfen 6e!ten jufammen, bie nur ha^

©emeinfame t)aBen, ha^ fie um eine 6tufe pf)er fte^en aly bie miBadjteteu,

nic^t einmal Don ben getDöonIid)cn 33arBieren Bebienten Alaften ber fec^ften

©ruppe, 5U ber bie meiften großen ni(^t=arifd)en 9taffen!aftcn Bengalen» ge=

I)ören. 51od) tiefer ftef)en if)rer unreinen 'Oiaf)rung megen bie ßaftcn ber

Gruppe VII, 3. S. GerBcr unb Sd)ut)mac^er, bie auf bie 2;ienfte ber 2i3äfd}er

unb SSarBiere eBcnfo tnie auf bie ber 33raf)manen Der^ic^ten muffen. 2tu(^

Bei ben 5Jlo^ammebanern in Bengalen finb bie GeiDcrBe aU haften organifiert

tüie Bei ben .^inbu§, bo(^ erfennen fie felBft nur bie jtDei Stäube ber 5tb(igcn

(5lf^raf) unb ber Gemeinen (^Ijlat) an unb red)nen atte .'panblnerter gu ben

Ie|teren. ^n ben ^lorbtneftproDiujen tüerben jlnölf Gruppen unter=

fc^ieben , toieber mit ben 35ral)manen an ber Spi^e , unter benen aBer bie
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5tftroloc^en , bie $Priefter her 2ßat(faf)rt§orte , bie «Söncicr, bie 2ei(^cn6eforger

md}i al§ Doli gelten. 51I§ üertüanbt mit ben S5ra(imanen , o^ne tote (entere

auf bie ^^ii^tnaic^ung u. a. ©fjrenBe^eigungen ^nfpruc^ ju ^a6en, tnerbcn

jtöet haften Don @ut56efi|ern unb ^äc^tern angefef)en, bie ^f)uin^ar5>, beren

Öaupt ber Wafjaxaiai) Don 33cnare§ ift, nnb bie Sagas. ;3n analoger äßeife

Befielen bie Dier näc^ften ©ruppen auö ben mobernen 3}ertretern ber .ftif)atrit)a

unb ben ifinen naf)e[te£)enben Äat)aj'tf]a, ferner ben 25aiit)a ober ^ania unb

ben fonftigcn ftaufmannöfaftcn. Xie fe(^§ genannten ©ruppcn merben in

biefem 2eil ^nbien», tuo ber ÖlauBe an bie urjprünglic^en oier etänbe noc^

feft Beftefit, atö ^Bertreter ber brei ^ö^eren @tänbe ber ^^eimalgcöorenen

(dvija) betrachtet, eine ftebente (Sruppe nimmt eine 5]htte(ftctlung ein, bie

fünf legten ©ruppen Beftcf]cn an^j Derfc^iebenen ^^anblnerfergilben, bie im all=

gemeinen al» Subro gelten, unb bie haften ber elften unb ^toötften ©ruppe

gelten als fo niebrig, ba^ if)re ^Berüfirung einen 3tocima(gc6orenen beflecft. £ie

91bt]ammebaner t)aben ^tuar and) f)ier ßaften, bocf) t)ängt bei if)nen bie fojiale

Stellung meniger Don bem ^ufaÜ «^er ©eburt ai^ Don bem tüirflic^en 3?eruf

ober ©einerbe unb Don bem 9]ermögen ab. 2;er Seriell über bie 3entral =

proDin,5en ftellt fünf .öauptflaffcn auf, mit intereffanten 5]lotiDierungen.

S)ie beiben untcrften .klaffen 6eftct)en f)üuptfäc^lic^ au» ben 91ad)fommen ber

Don ben eingetoanberten Ariern untertuorfenen 5l6originerftämme, Don bencn

bie faft ^toei 53hlIioncn jätjlenbcn @onb§ ber ga^lreic^fte unb befanntefte ftnb.

£)te mittlere klaffe, Don ber ein 3Braf)mane fein 21>affer annet)mcn barf, um-

faßt bie älteften öanblnerferfaften, bie urfprünglic^ al§ Unfreie in ben Dörfern

tüot)utcn unb feinen @runbbefii l)atten, fotoie bie länbüd)c 5h-6eiterbeDöl!erung.

S)ie jtoeite ßlaffe, Don ber ein 33rat)mane äöaffer annet)men barf, befielt au§

26 58aucrn!aften, 13 f)ö§eren .öaubtoerferfaften mit ben ©olbfc^mieben (Sonar)

an ber Spi^e unb 9 .öauöbiencrfaften. S^ie erfte .klaffe fe^t fic^ (]auptfäc^li(^

au§ ben Dier^ig haften ^ufammen, bie in biefem 2eil ^snbienö bie t)eilige

©c^nur tragen, alfo „3u3cimalgeborene" finb; auc^ f]ier fommen perft bie

^ratjmanen unb nac^ i^nen bie 9tajput=ftif]atril)a; aud) bie ^ania-35aifl)a,

„bie ^uben ;3nbien§", ferner bie religiöfen Crben ber 3?airagi, Öofain u. a.

toerben ba^u gerechnet. 3n 5J1 a b r a § finben toir Dier5ef)n Öruppcn, Don benen

bie Dierte ber „guten ©ubra" mit über ge^n 53allionen unb bie fünfte ber

^^riefter au§ ber SBraf)manen!afte bcfc^äftigenben Subra mit über fünf ÜJliüionen

köpfen bie numerifc^ ftärfften finb; auci) bie niebrigften haften, bie Ütinbfleifc^

genieBen unb felbft o^ne lörpcrlid)e SJerüfjrung ^eflecfung Dcrurfad)en, madjcn

mit über fünf ^J^iCionen f)ier 15 »o qu§. DIad) it)nen fommt noc^ eine 2ln=

^a^i haften, teil§ .öanbü3erfer , teils religiöfe eettierer (2ingai)at§) ,
toelc^e

auebrüdlic^ bie priefterlic^e 3lutorität ber a5raf)manen Derlncrfen unb feine

Äaftenunterfdiiebe gelten (äffen, man muß bebenfen, baB ^JJcabras mitj'eincr

übertüiegenb braDibifdjen ^eDölferung niemals ben Sral)mani§mu§ mit feinem

etänbetoefen DoEftänbig rezipiert l]at, bod) ift e§ auc^ bie .f)eimat ber burc^

t^re Derad)tete Steaung fpridjtoörtlid) gelrorbenen ^^aria (^varaiqan), bie frülier

auBerljalb ber S^örfer" in befonbercn Dheberlaffungen n3ol)nen muBten, ^eut=

autage allerbing§, über ^toei Miüionen ftarf, Diele Slbftufungen umfaffcn unb
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5. S., ioag für i^re ^nteKicjcnj f:prid)t, mit Q^oiiieBe aU Sienftboten in

europäifi^en Familien öertüenbet tnerben.

?llle folc^e @rup:pieriingcn ber inbifc^en .'haften IjaBen freilii^ i^re '6eben!=

liefen Seiten. Sie fd)üren ben ÄIoffen^Q^, ha fie boc^ nnöermeibtii^ 3ur

Kenntnis ber beteiligten tommen. Sic tragen ju einfeitig ben Ijcutjutage

nic£)t met)r gerechtfertigten ^rätcnftonen ber ^raf)ntanen Üiei^nnng. Sie

rnf)en tro| ber forgfältigften 6r!unbignngen nnb Umfragen bo(^ auf unfid)eren

(5)runblagen , im ©egenfa^ gu ber ftaatlic^ geregelten Äaftenorbnung ber öor=

englifc^en ^eit. fyrü^er beftimmten bie ein^eimifc^en ^errfi^er befpotifc^ ben

9tang ber haften; fo fonnte 3. SS. im ^^enbfc^aB ein 2^a!ur für geleiftete

X'ienfte ober um ©elb öon feinem dürften in ben 5tbel§ftanb ber 9ia]put

ert)oben tt)erben , in Bengalen fe^te Battata 6eno im 5JlitteIalter bie 3tang=

orbnung unter ben pf)eren ßaften Bengalen^ feft, nnb in '^hpal er^oB no(^

im öorigen ,3flf)i't)unbert 3ung Bal)abur bie bortigen Clpreffer (2eli) au§

f^reunbfc^aft für einen bcrfelbcn ^um Üiang einer reinen ^afte. 3)ie englif(^e

Regierung bagcgen bermeibct ängftlic^ jebe (äinmifd)ung in bie t)öufigen 9tang=

ftreitigteiten ber .Soften unb gcftcf)t jebem öinbu gleicf)e Üiec^te ju. @y ift

ba^er nur ]u billigen, mcnn @ntf)ODen in feinem 9te:port über Combat)
^eröort)ebt, bo^ bort bei ber ä^olty^ätjluug öon 1881 bie Ocrfuc^te 5Inorbnung

ber haften nad) if^rem fojiaten 9tang gro^e Unjufriebenfjeit üerurfac^tc, bie

fic^ in mannigfachen 9te!tamotioncn funbgab , ba^ ber 6inteilung§grunb be§

2©affertragen§ für Brabmancn in SÖegfatt !ommt, ba bie bortigen 23ral)manen

fi(^ nur Don if)reygleid)cn äBafjer bringen laffcn, unb ba§ cö unmöglich ift,

bie 5lnfprüd)e ber Sonar, 531aratl]a unb anbrer .haften auf ben 9iang unb bie

'^eilige Sd)nur ber 3^eimaIgcborenen auf if)re innere Berechtigung t)in ju

^prüfen.

S)ie öon ©ntfioocn aufgcftcKte Verteilung ber über fünf^unbcrt Äaften,

bie e§ in ber 5]3räfibcutfi:^aft Bombat) gibt, unter bie fec^ö Ütangf (äffen : Braf)=

manen, arifdje unb ffi)t()ifd)e 9taffcntt)pen, ^I1hfd)faftcn, Urftämme unb umf)er=

5ief)enbc haften, unreine Soften, religiöje Bruberid)aftcn, beruf)t auf öiel

atlgemcineren (Seftc§t§punften, beren 5)urc^füf)ruug freilid) auä) ju Bebenleu

3lnla§ gibt. 3tofe, in bem Üteport über ben ^enbfc^ ab, bemerlt fogar, man
Bnne bort nur jhjifd^en reinen unb unreinen .Soften unterfd)ciben; aEe anbern

Unterfdjeibnngen feien flie^enb , iu§befonbere bie !^eilige Schnur (janeo) lein

Kriterium, ba fte glöar öon allen Bratjmanen, aber ebenfo öon ganj unter=

georbneten haften getragen mirb , aut^ bie Bral)manen, trot^ if)rcr gciftlid)eu

Superiorität, oft auf" ber attertiefften Stufe ber ©efctlfdjaft ftel)en. 3^cr

Berid)t über |)aiberabab betont gleid)faEy bie Sc^löieriglcitcn einer rid)tigen

Älaffififation, befonber§ bei ben unteren Sc^id)teu, unb erflört fic^ gegen ba§

in 5lorbinbien fo öielfac^ al§ l^enn^eidjen be§ 9tang§ benu^tc Kriterium be»

SBaffertrageni, ba mau in .Soaibcrabab in Heineren Orten öon jebem beliebigen

SBaffertröger fein SBaffer nimmt, ou^er bte Bra()manen, bie fic^, tüie in

Bombat), nur öon 5Jlitglicbern if)rer eigenen ^afte bamit öerforgen laffen.

S)er. öon einem gelelirten |)inbu öerfa^te Bericht über 5)11) fore fprid^t allen

anberh)ört§ für bie Beftimmung be§ Äaftenrang§ angclücnbcten Kriterien, toie
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SSeruf iinb ©etüerBe uftü., bie SBetoei§!raft ab unb öeti^ött ft(^ oitc^ iüecjen ber

©efiöfftcjfeit folc^er Älaiftfifationen nöUig a6lef)nenb baqegen.

@§ unterliegt tüo{)I feinem oh)eifeI, ba§ bie alte .haften orbniing, fotüeit

fie auf beut ©(au6en an bie öeiligfeit unb geiftücfje Überlegenheit ber S3ro^=

manen Beru£)t — mit 5He|ic^e5 „Übermenjc^en" öergleic^t fie einer ber ^e=

richte; a(5 Grbengötter öejeic^nen fie fii^ felbft in if)rer alten ßiteratur —

,

überall ftar! in§ 2Banfen geraten ift, mefir al§ bie obigen, boc^ luotjl anc^

bur(^ S?raf)manen beeinflußten ^tuffteßungen öermuten laffen. äöö^renb ben

S3raf}manen frütjer au(^ ber iüeltli(^e 5lrm gu @ebote ftanb unb fie nod) im

18. ^fl^^'^u^'^ß^'l^ in "^cu ^JJ^a^rattenftaaten alte toic^tigen 3lmter beÜeibeten,

h3irb if)nen unter englifdjem 9tegime feine befonbere SBet)or,5ugung ^uteil.

SSilbung unb Unterricht finb ^u einem (Gemeingut aller ©täube getnorben.

^örperli(^e 33erüt)rung ^Uüfc^en f)oct) unb uiebrig läßt fi(^ in ber (5ifenbal)n

nic^t öermeiben, unb an Stationen fauft man pakka-grfrifc^ungen ot)ne 9tücf=

fic^t barauf, ob fie öon einem Sraf)manen ober Xeli (ßafte ber £(preffcr)

feilgeboten tüerben. Dlatürlic^ Derläuft biefer Dlinettierungöprojeß nid)t überatt

in gleicf}em 2empo. 2i3äf)renb in ^ombal) ber S5raf)mane unbebenftic^ im

gleichen 9taum f^eift tüie Seute aus niebrigerer ßafte unb in Bengalen üon

folc^en Seuten aud) fein SCßaffer nimmt, lüürbe er fid) in §aiberabab baburd^

a(ö Derunreinigt betrachten; unb fo t)a6cn bie bortigen ^ra^manen e§ auc^

no(^ uid)t nötig, au einem nid)t4tanbe§gemäBcn (Srlüerb ^u greifen, ba fie fi(^

mü^etoS al§ Settier i^r Srot oerbieuen fönuen, fo groß ift im Süben bie

©(^eu, einen Bettler au» bra^manifc^em. ©taube ab^utueifen. ^n Äafc^mir

tr)oi]nen bie 53kgt)5, 3^om§ unb anbre niebrige haften noc^ überatt außerfjalb

ber S)örfer, ^abtn i{)re befonberen SJrunnen unb 3M"tei'nen unb muffen t)or=

ne'^men |)iubu§ ein Seilten machen, tnenn fie ^ufättig in if)re 5lä^e fommen,

ober ganj Dermeiben, ifjuen ^u begegnen.

2Benu aber bie ©(^roff£)eiten be§ .^afteniüefen» fid) milbern, befonbere in

ben ©täbten, unb hai gegenfeitige 33erf)ä(tni§ ber haften ^ueinanber fort=

tüä^renbe 35erfc^iebuugen erfä()rt, fo tüirb baburc^ ber ^ern be§ ©l^ftern» nic^t

getroffen, unb bie haften feigen ef)er eine 2enben3 ju- als abjune^men. 2)ie

ftetue 5|}rot)in3 Serar mit i^ren 2750000 ginn3o{)nern enthält je^t gegen öier=

fiunbert fiaften , ba fie burc^ i:§re jentrale Sage unb i§re f^ruc^tbarfeit @in=

tnanberer au§ atten 3:eiteu ^i^bieng ou fic^ ^ie^t, bie bann eine neue lofate

3]er,3tüeigung ber ^afte if)rer öeimat bilben. Stuf biefe äßeife erflären fic^

auc^ bie 3ablreid)en CrtSgruppen, in tüelc^e 3. S. bie große S3ra^manenfafte

^erfaßt, tüie ©ujerat-Srafimanen , nörblic^e ^ra:^manen u. bergt. 5lud) ba§

Sluffommen eine§ neuen ßrtüerböjlüeigS ober neuer ©itten, 3. 35. tu

beaug auf Äinber= unb SBitluenetjen , ein 9leIigion§tüec^f el ober felbft

geringfügige religiöfe unb fouftige 5}leinung§üerf^ieben^eiten führen oft aur

iöilbung einer neuen llnterfafte, bie bann nur unter fid) l^eiratet unb 3:if(^=

gemeinfd^aft pflegt, alfo in äöa^r^eit bie Äafte ift, toeun fie auc^ nai^ außen

i)in nocf) al§ ein Seftanbteil ber ©efamtfafte erfc^eint, öon ber aud) i()re

foaiale ©tettung abt)ängt. SSefonberS bei ben uiebrigeren SSolfSflaffen finb

biefe Uuterfaften fef)r ftraff orgauifiert; fo f)abcn fie in Bengalen, g(cid;=
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öict 06 öinbu ober 5}lo^aTttmebaner, 5lu§i(^üffe Don jtoet Biy fünf ^itgliebern,

bie olle ÜBertretungen in Bejucj auf ba§ ©etocvBe, bie üteligton ober bie

53torQl unterfuc^cn unb Bcftrafen. Dliemanb barf ein anbre§ -öanblncr! an=

fangen ober bie ©enoffen burc^ £of)nunterBietung fd)äbigen. 2luf fojiolent

(SeBiet faEen ef)elic^e 3^i[tß' @^ef(^lieBungen mit einer ?yrQU aus frcmber

ßafte, unmotioierte 5lnftöfung einer @£)e, (Senuß öerBotener ©peife, 3iifoniiTien=

fpeifen ober =rauc^en mit fremben ^<^aften, 33er(eumbung u. bergl. unter bie

^uriybütion be§ 5lu§fc§ufie§. @§ finbet eine förmlii^e ©eri(^t§t)erl)anblnng

im §au§ be§ 33orftanbe§ ftatt. ^ür leichtere 3^ergel)en toerben üeine @elb=

Bu^en öcrt)ängt; man Bilbet barau§ einen gonb§ für öodjjeiten, ^eftattungen

unb berglei(^en gemeinnü^ige ^ft^e^e. ^n fdjtoeren ^yälten tnirb ber 8c^i!lbige

au§gefto^en ; niemanb barf mit i^m fpeifen, ou§ feiner §u!!a rauchen, fein

|)ouy Betreten ober in feine ^amilie l)eiraten; e§ !ann au(^ oorfommen, ha^

ben '3)orff)anblt>er!ern , toie SSarBier, 35^öf(^er u. a. , unterfagt Inirb, i^n gu

Bebicnen. ?luf bem Sanbe ift folc^e 5lu§fto§ung eine nit^t ju ertragenbe

©träfe; ber ©(^ulbige gefte^t feinen ^rrtum ^u , Bringt öffenttii^ feine @nt=

fc^ulbigungen öor unb erlangt 3)eräei^ung, nac^bem er ber ganzen ßafte ein

fyeft gegeBen ^at.

2)0» fo^iote SeBen ^nbien» fpiett ft(^ bod) noc^ ganj üBermiegenb auf bem

2)orfe aB, ba bie ^tnja^l ber großen ©täbte im $öerl)öltni» ju ber ©rö^e be§

Sanbe§ gering ift. 6in 2)orf ift aBer, toie Dtuffett in feinem ^Beric^t üBer bie

^entralproöinjen fagt, ein gu Heiner Organi§muy, um ein 5tationalgefü^l

auftommen ju (äffen, ©efpalten in ifolierte ©efeßfi^aftSgruppen, bie äu fpm=

patt)ifd)em ^ufammentuirfen unfäf)ig finb, '^aBen bie öinbu§ nie etloag öon

$Patrioti§mu§ gefannt, fic^ unter bie öerrfc^aft il)rer 5priefter geBeugt unb

fti^ öon fremben (SroBerern otjne erf)eBIic^en äßiberftanb Be^loingen laffen.

„£)er .^inbu l^at !ein Sßaterlanb; er l^ot nur eine ßafte." gür ben ^olitücr

ergiBt fi(^ barau§ bie ße!§re, ba^ bie englifd)C ©taatSräfon in ^^bien, bie

haften gegeneinanber auggufpielen , no(^ rcdjt lange burd)füf)rBar fein tnirb

unb ein 6rftar!en be§ inbifd)cn 9lationo(gefü{)(§ jur £urc^Bred)ung biefc§

divide et impera unb jur 5lBfd)ütt(ung ber englifc^en öerrfdjaft no(^ nii^t in

6el^lt)eite ift.
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@ine iebc Stteratur Ijot ilire ^tütc^etioben, i^re Steifejetten, t^re 5lieber=

gonge. 2Bir öerfotgen fte in ber eigenen -öeimat, nefimen aber Bei fremben

fiiteraturen oft nur t>on ben .ööf)epun!ten ftenntnis. Cber !ennt unfer 5)ur(f)=

fc^nittiSpublüum au§ ber ungarifct)en Siterntur anbre Diamen aU ^etöfi, au§ ber

bänifc^en anbre aU 5tnberfen unb £f)Ienfc^(äger, au5 ber :portngiefifcf)=fpQnif(^en

anbre al§ 6antoen§ unb (Serbante§? fyür bie ©egentoart gilt ba§ g(eicf)e.

©in 9lame mac^t eine Siteratur Berühmt. 3)a§ für fie erlnac^te ^ntereffe

fragt nac^ Sßorgängern unb 91ad)fotgern , um a(«Balb ju fin!en, tüenn nic^t

neue, gro^e 9kntcn e§ in S:|Donnung galten.

60 :^at man aud) erft Beim 23e!anntlnerben-@. ßeHerS unb S. ^. 5Jtet)er§

in ^eutfd)lanb fic^ um bie fdjtneijerbcutfdje Siteratur al§ eine Ginl]eit Be=

!ümmert. Sßenn man Don ^^eremia^ (Sottfielf aBfief)t, beffen berB moraüfierenbe,

ur!räftige 3]oI!s!nnft notinenbig nur einen engeren Ärei« Bcfrf)äftigt , barf

man toof)! fagen , ba§ bie ßmpfinbung für bie Sefonbert)eit ber beutf(^=

fc^toeijerifc^en 5lrt öor ßeEer unb -DJlcQer noc^ nic^t üorl)anben toar. ©0
Bebauerlic^ e§ nun auc^ lt)äre, ben Unterfct)icb fc^tDeijerifi^en unb rei(^5beutfd]en

äßefeng Bei ber (Semeinfamleit ber S^racfje unb teilincife auc^ ber @ef(^ic^tc

in feinbli(^er 5lBfic^t Betonen unb üBerf(i)ä|en ju looHen, fo ^toeifelloS ift

biefer llnterfd)ieb boc^ t)orf)anben. Gr Beru£)t auf ben ftarfen ^joütifd^eu

SSerfc^ieben^eiten Beiber Sauber, auf ben burd) Sanbfc^aft unb ÄUma Bebingten

fojialen ©egenfäten unb nic^t ,jum minbeften auf ber ^ebeutung be§ 5)iale!t§

im täglichen ßeBen be§ SdjtoeijerS. £iefe feine S)oppetfprad)igfcit, bie

5loth)enbig!eit, im ^uaBenaltcr fic§ ha^j §o(^beutfd)e neben bcm 2)ia(e!t al§

Umgangäfproc^c unb an feiner Stelle al§ Sc^riftfprai^e anzueignen, t)at neben

felBftoerftänblic^cu 5lad)teilen unleugBore S>Dr3Üge. Ser Stil be§ Sdjtneijer»

3ei(^net fic^ neben einer getoiffen UnBef]oIfen{)eit im Sat3Bau oft burdi eine

Urfprünglid)!eit beö 5lu§bru(i§ au», um bie i^n mand)cr jenfcit§ ber tnciBroten

©renjpfö^le Beneibet. ^e Beffer e§ unfre S)ic^ter ocrftcI)en, jene aB.^uftreifeu

unb ftc^ biefe ju erf)alten, befto fieserer !önnen fie fein, e§ ben Äoücgen im

9teic^ gleic^jutun ober i^nen gar mit Grfolg ben 3iang aBaulanren.

ßinem fetter unb 5]leQer ift e§ gelungen, bie 5lufmerffam!eit ber

literarifc^en Äreife S)eutfd)lanb§ oor bcnjenigen ber eigenen öeimat auf fid)
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3U Ien!en. 6» glütfte i!)nen her 35etoe{§, ha'^ im fc^toeijerijc^en 33oI!§tum

no(^ unt3e^oBenc Si^ä^e liegen, unb e§ fc^ien einen 5Ingen6licf, aU joüten fte

einer glorreichen dtnt\c fd^lüei^erifc^er Talente ^nm SBortc öerfjclfen , ja , aU
!önnte bie |(^lDci,3eriic^e .Literatur auf eine 2Beite bie güf)rnng ü6ernef)men.

^a]n tarn e§ nun ixtxixä) nic^t. ^m (Gegenteil fan! mit bcm .^in=

f(^eiben biefer mobernen Älaffüer ha§ ^ntereffe für bie Iiterarif(^e ^^robuüion

i^rer -öeimat in ungerechtfertigter äBeife. ßetler unb 53^et)er f)a6en S}or=

gönger getrabt, a6er au^ Ülac^folger gefunben. Sie finb !eineylt)eg§ ^tuei ein=

fame ^nfeln in einem ^Jleere f)au§bacfener ^^rofa unb nüchternen ^£)ilifter=

tum§; fie finb nur ätuei befonber^ eble unb !räftige ©tämme einey frifd^en,

grünen 2Balbe§, in bcm @ute§ unb 6(^lec^te§, ©ro§e§ unb kleine» rufjig mit=

einanber auflnöcfjft, blüfjt unb üergef)t. ^()xc 9ioEe ift nidjt fo Bel)crrf(^enb,

ja erbrüdtenb für bie jüngere ©eneration, al§ man in £eutf(^Ianb je unb

bann an3une()men fc^eint. ®f(aoifcf)e 5ia(^af)mer f]o6en fie, loie jeber Kenner

fi^tneijerifc^er 5lrt \iä) ben!en fann, übertjaupt nic^t gefunben, ober banfbar ge=

lernt f}ahcn Don il)nen auc§ folctie, bie anbre Stoffe in anbern goiitien be=

!^anbelten. 2ßie ßetter unb 5)le^er untereinanber beinal)e unöergleid^bar finb,

fo ^aben auc^ i^re 9kd)fotger iu litteris nic^t öiel gemeinfam. So ftein ba§

Sanb ift, fo mannigfaltig ift bod) bie 5lrt feiner Ceute. ©erabe unter ben

Sdjriftfteßern ift ber fotlegiale ©eift iDcnig enttüicfelt. .^ein 93erein — Don ben

eigentlidjen ^ournaliften abgefef)en — fü^rt fie ^ufammen, !eine Sonber=

intereffen be§ SerufC' Derbinbcn fie, benn nur in Wenigen fyäüen betreiben

bie SdjlDeijer ba§ S)i(^ten anber§ aly im 5lebenamt. 5lm Sd^ultifd), am
^aujteitifc^ , am Segiertifd), am ^-BirtStifc^ , am JRebaÜionStifc^ entftetjen in

feltenen, müf]fam er!auften ''lltuBeftunben i()re ^üc^er. Sie finb barum nidjt

Ibeffer nod) fdjted)ter a(ö anbre.

T.

Sßenn e§ ft(^ barum !^anbelt, in einer furgen Überfielt bie SSebeutung ber jung=

fi^tDeijerifc^en £)ic^terfc^u(e .^ufammen^ufaffen, fo ift bie ^rage ber Gruppierung

bie näc^ftüegenbe unb brennenbfte. Crbnen h)ir nad) Iiterarif(i^en ©attungen, fo

reiben tüir oft angeinanber, lüa^ in ber (äin()eit einer ^Perfönlidjfeit 3ufammen=

get)ört. Crbnen tDir nac^ bem 3llter, fo Dermengen loir befannte Flamen unb

3Ber!e mit unbefannten in Denuirrenber 2Beife. So empfief]It fic^ lno£)( not^

am erfteu eine SSefprec^ung, bie, beim ^efannten anf)ebcnb, jum Unbefannten

fortf(^reitet, o'^ne barum bieSerüdfid)tigung be§ ©enre§ ganj ju Dernac^Iäjfigen.

gragt man ben gebilbeten S)eutf(j^en nac^ bem 5iamen eine§ fi^tüeije^

rifi^en Sic^terS, fo tuirb 3ofep^ 3]i!tor SBibmann unbebingt an

erfter Stelle genannt Serben. @r Derbanit biefen 9tu^m leiber ni^t feinen

S)ramen, @pen unb 5ioDet(en, fonbern Dormiegcnb feinen 9teifebüd)ern.

2^aufenbe fc^ulben i()m bie S3e!anntf(^aft mit einem fc^önen, Derborgenen

gtedc^en @rbe. Saufenbe ^at er bie greube an ber großen 5iatur geleiert

unb aud) folc^e jum Sefen Deranla^t, bie in ber Ütegel ben $lBert unb ®enu§
eine§ 33uc^e§ nic{)t 3u f($ä|en toiffen. — £)oc^ nid^t ber 9ieifef^riftfteIIer

333ibmann intereffiert un§ ^m in erfter Sinie, fonbern ber S)ramatifer unb

^oet. „3enfeit§ Don gut unb böfe" , „St)fanber§ ^Jläbc^en" , „Cnone" ,
„^k
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5Jlufe be§ 5lretin" finb in £;eiitf(^(nnb mcfjtfacf) aufflcfüf)rt Inorben. ©inen

großen (Srfolg !onnten jte fd)on auö inneren ©rünbcn nic^t erzielen. 2öib=

mann ift mef)r fein a{§ groB^üsig, Tnef)r jnbtil alc- er{)a6en. 6tott mit

öerjtoeifelter Äraft ba§ ^id fjiftorifdjcr Gi-a!tf)eit gu erftreben, tuagt er e§, in

entfd) (offener 5l6ficf)t „moberne 5Inti!en" ju fc^affen unb feine öelben unb

|)elbinnen ruf)ig fo reben iinb f)anbeln ju (äffen, tüie fein üeben^tüürbige»

S^ic^tergcmüt empfinbet: bie antife ^orm unb ber Stoff öerfc^mel^en mit

bem mobernifierten (Sefüf)( gn einer erfreulicfien (äin^eit, bie burc^ i^r an=

fprud)§{ofeS 5liiftreten gclüinnt. 5ioc^ ^^erglic^er unb gemütötiefer toirb 3Bib=

mann in feiner „^Jlaifäferfomöbie", bem bcfannteftcn 2Ber! unb feinen 3bt)llen

(„S5in ber Sc^lnärmer" — „%n ben DJtenfct)en ein 2Bof)(gefa(Ien" u. f. tu.).

könnte man bei ben bi§f)er anfge^äfjlten 2}}er!en noct) an feine mö^rifc^e

5lB!unft erinnert toerben unb an feinem Sc^tücijertum .^lüeifeln, fo (ef)ren un§

feine „2onriftennoDeIIen", „bie ^atri^ierin", „5Iu§ bem ^affe ber Sanaiben",

toie eng er mit fc^toei^erifc^em 3}Dl!§Iebcn mit ber 36it oermac^fen ift, toie

treu unb ec^t er e§ gu fd)ilbern treiB- Sein bid)terif(^ey 2em|3erament befielt

aus einer pc^ft glücfli(^en 5[llifd)ung öfterreic^ifc^er 3oi-'t(]eit unb fc^inei^erifc^er

^raft, tüie benn überf)aupt bie £oppeInatur in SBibmann oft in fc^roffen

Äontraften ^ur (5rfd)einung !ommt. 2Ber öermutete hinter 'bem ba§ Sanb ber

©riedien unb Otomanen mit ber Seele fuc^enben ^^oeten ben fd)arfen, ja biffigen

f^euilletoniften, ben ^reunb Iröftiger 21>i|e unb gctuagter $li>ortf:pieIe, al§ ber

fid) in Iangjä()rigcr, if)m unentbef]rti(^ geworbener SIrbeit ber nun 3tüeiunbfcc^gig=

]äf)rige Oiebafteur be§ „SSunb" entpuppt? äßir aße fc^ä^en unb lieben if)n in

ber S(^toeiä, unb bo§ einzige Unredjt, ha^ toir an ifim gutzumachen f)aben,

toäre bie p au§fd)(ie^Iid)e ^efc^äftigung mit feiner Sage§arbeit, bie ungenügenbe

Sßürbigung feiner Sic^ttoerte, in benen er nic^t nur feine glänjenbe Begabung,

fonbern auc^ fein gute§, reii^e» .^er^ ju SÖorte !ommen lieB-

G)e()ört 3- 3}. 3Sibmann im literarifc^en ^etüuBtfein ber (Segen tnart

fd^on einer älteren ©eneration an, fo fteßt fic^ ber nur brei 3af)re iüngere

ßarl Spitteler au§ Sieftal alö bie jüngfte ßntbeduug be§ (aufenben

^at)reö bar. 5l{§ foId)e erfdjeint er tüenigftens in ber ^rofc^üre be§ trefflichen

f^eliS äüeingartner, bie (Wnnä^mx ^rofc^üren 5Zr. 2, bei föeorg 9MIIer) ha§

„üinftlerifc^e ©riebniö" bes befannten Dirigenten entpifiaftifc^ befc^reibt. Sinb

toir aud) gett)of]nt, baB man in unfrer pftigen unb oerge^Iic^en geit bie gleiche

gntbcdung mef)rmal§ mad)t, fo ift e§ bod) auffällig, baB ^^^i:^ Spitteler in

5tDan,3ig ^^af)ren fc^on minbeften§ ein Ijalbcö £u^enb mal cntbcdt tourbe. Sie

heften ber 3eit, ©ottfrieb Äeßer, 5lietfc§e, 6. g. 5J^ct)er, äöibmann unb anbre

]§aBen oor SiBeingartner ber 9ieibe nad) in 5Iuffä|en, Briefen unb S3orträgen

auf Spitteler energifc^ unb mit Stusbrüden l)öc^fter ^etuunberung ^ingeluiefen.

3)a^ e§ bo^u fo Dieter unb pf)er äBorte, fo Mftiger unb tüicberf)oIter einlaufe

beburfte, ift lein ^ufatt. So alneifeEoS bebeutenb ba§ ^Talent Spitte(er§ ift, fo

fd)toer get)t feine tüeltfrembe, üi^ne unb urfprünglic^e 5lrt felbft ber 5Jlinberl)eit

ber literarif(^ ©eniefecnben ein. 5Jlan tüirb has feltfame ©efüfjl nidjt lo»,

bo§ man feine Sucher oiet fiö^er fi^ä^en unb öiel eifriger ftubieren muffe, al§

man bei flüdjtiger erfter Seftüre ^u tun geneigt ift. Da^u gefedt fic^ bas apenbc
J)euti(^e Stunöi'djau. XXXI, 3. -8
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SBebaiiern , bo^ biefe auBerotbentlid^e £)i(i)tGr!raft eben um i^rer ©eltfamfeit

tüiHen t)iellei(i)t nie ba§ 5lnfe^en genießen iüirb, auf ba§ fte ein 5lnred§t ^ai.

äöenigc ^Jlonate öor Dlie|fc^e» elftem „3öiflt^uftva" -Fragment erfc^ien Bei

©auerlänber in %axau ber erfte S^eit be§ @|3o§ „^rometI)eu§ unb (Spimet^cu§".

2)ie 3)i(^tung ging unbemerÜ borüBcr unb felbft ber fpäter erfd)ienene ^tneite,

längere Seil üermoc^te ha§ (Si§ ber ®Iei(^güttig!eit ni(f)t ^u 6re(^en. Durd^

(S. ^eEer» SSriefe, bonn bur(^ 5lie|fc^e§ Urteil inurben einige tnenige auf=

merffam auf ben Sujerner ©infiebler, ber „^unfttnart" brückte ©jenen ou§

hzm f8uä)c ah — unb bo(^ mu^ gefügt tüerben, ba^ felbft tjeute nod^ bem

^u(^e bie elementarfte ©erec^tigleit nic^t tniberfa^ren ift. — DBfi^on 3.Öein=

gartner mit feiner öerabfe^nng 5He^f(^e§ fc^lner im Unrecht ift, fo mürbe ein

S3erg(ci(^ mit bem „3fti'at^uftra" nid)t unbebingt jugunftcn be§ le^teren au§=

fallen, benn auä) 8pitteler§ 6:pra(^e f)at einen eigentümlichen Steig, eine neue

^rifc^e, eine !§of)C (Semalt, bie man nur gang feiten finbct. Seiber öciiiert

fic^ ber jmeite Seil, ben ber S)ii^ter, burc^ ben 5Jli^erfoIg be» erften ent=

mutigt, nic^t grünblid) ftd)tcte unb gruppierte, in feffelnbe ©injclfjencn , bei

benen fi($ aber ha§, ^utereffe für bie §aupt^anblung ftar! öergettelt. ^m
@eban!enge[]alt ift ha^ 3}5er! jtnar nic^t t3on ber mt)ftifd)cn Siefe, „^Itljutiefe"

eine§ 9iie^fc^e, aber barum nic^t minber eine t)orncr]me unb ^erüorragenbe

Seiftung. £)ic 5lrt, toie Tjier bie 3^ce ber inbiüibncüen ^reif)eit unb ©rij^e

im ^ampf mit bem ßlenb unb ber 6rbärmli(^!eit ber SBelt öerfoi^ten mirb,

ift öom etfjifc^en mie äft{)etif(ä)en öeft(^t^-'pun!t f)i3d)fter ^ßelnunberung tuert.

5luf biefc gro^e 5lrbcit f)at ©pitteler eine bunte 9teif)e üeinerer ©ac^en

folgen laffen, bie if)n gelegentlid) al§ ben 5)leifter ber Ocrf(I)iebenften ©eure»

geigen, ©inngebid^te, SSaHaben, ^toüetlen, .*^riti!en, 9tcifebef(^reibungen, äftl^e=

tifc^e Betrachtungen auS feiner Jjchn lamen in ben Bud)f)anbel unb nirgenb§

!onnte man bem .<^ünft(cr ba§ 3ciigni§ Dcrfagen , ha^ er Süd^tigcS juftanbe

gebrad^t tjabc. 2Jßert= unb ©efc^madlofe» mufete tnobl bei biefer nic^t eben

reid)eu, aber öielfeitigen $robuftion mitunterlaufen, bod) Inie öiel Sreff(id)e»

ift and) geblieben unb f)arrt l)eute noc^ ber 5lncr!ennung be§ Siteraturfrcunbe§

!

©eine „SSaltabeu" (3üi'i(^, 51. ^üEer) entl)alten munberöoÜe ©tüdc, bie be§

l)äufigeren 2}ortrage§ unb ber .^ompofition h)of)l tocrt mären, ©eine !leine

©ammlung „^yriebli, ber .<^olbcri" unb ha§ ^inberibptt „(Suftaö" ftnb noc^

für öiele uugef)obene ©djö^e. 5tm eingänglid)ftcn ift gmeifelloS feine in 23erlin

(5Bita) crfc^ienene 5tot)ede „.^onrab, ber Seutnant", ein ^JOtciftermcrtd^en ftraffer,

faft bramatif(j^er J^ompofition, in bem ©pitteler fein äftl)ctifd)e§ ^oftulat

ftärffter ßongentriert^eit nic^t ol)ne ©lud an einem fräftigen, lebenSüotten

©toff gu realifieren öerfud)t ^at.

2Bie om Slnfang, fo er()ebt fii^ am @nbe feiner bi(^terif(^en Saufba^n

ein bebeutfamer 5Jlar!ftein. 5]lan !ann gur 5tot bie Keinen S)ic^tungen

©pittelerg entbehren, menn man nur feine großen öpcn lennt. 5}tit bem nun

breibänbigen „Clpmpifdjcn grü(}ling" (ber öierte ©d)lu§tcil fott auf 3ä^eil^=

nad)ten erfd)cinen) ift er gu feiner alten epifc^en Siebe gurüdgeleln't unb

gebeult il^r fortan unabänberlic^ treu gu bleiben.

„3)ic 5luffa()rt (Cuoertüre)", „öera, bie Braut", „^ie l)ol)e 3eit" (ßeipgig,

6. ^ieberi(^§) ftnb bie brci Seile biefe§ noc^ unabgefc^loffenen @po§ in
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Jamben. @eban!Iid) ftefit c» fragto§ unter „@ptmetf)eu§", ben e§ an @in=

f]eitlic^!ett ber |)anblung§füf)rnng gleichfalls ni(^t erreicht. £)a§ geftef)t felbft

ber jugenblic^ Begeifterte SBeingartner mit ben SSotten ju: „^jt ber ,Ctt)nTpif(^e

i>rüf)Iing- ba^ 6c§önfte, lüo§ Spitteler gefc^affen, fo ift .^rontetfieul unb
@pimetl)cul' tüoiji ha^ 2icffte unb ©rö^te." 3)afür erfc^eint aber auc^ be§

5^i(^tery Ie^te§ äßer! in feiner 5Irt tueit öolüommener unb reifer, forgfältiger

burd)gear6eitet unb ruf)iger abgertiogen. ^n lofer 51nlef]nung an bie antue

5Jlt)t()oIogie entrollt ber ßpüer f)errü(^e, 6i§ ins üeinfte aufgeführte SSilber

i]eroifcf)=ft)mboIifc^en ötjarafter^, bie fe^r Inol)! al§ folc^e befte^en, aber burd^

3a[)Ireic^e 5lnbeutungen unb äßinfe ^u beut 6treben unb klingen unfrer ^eit

in Se,^ief)ung gefegt U}erben tnoüen. (Srft beut aufmer!famen unb geübten

Sefer erf(f)(ieBt ftcf) tangfam bie rei(^c ©c^önfjeit biefer momumentalen ^re§!en.

%ud) Iner im einjelnen feine ^cbenfen gegen bo§ ©eure unb feine 5Be!^anb=

hing f)abcn follte, uiirb fid) Dor bem ganzen @po§ al§ einer Seiftung erften

9tange§ in f)of)er 5Iner!cnnung beugen muffen. 6r n^irb ftnnenb öor bem

rRätfet ftef)en, mie ein ßinb be§ ncun^ebnten unb gtoan^igften 3Q^i'f)unbert§,

mit ber Silbung feiner ^qü gefättigt , mit ber Sprache feiner 3cit Dertraut,

fo ööllig meltfremb , fo ganj unabf)öngig Don allem bi§f)er ©efcf)affenen ein

Äunfttnerf jutage förbert, ha^i ben Stempel ber £rigina(itat auf feiner !S^xh

Oerleugnet. Se^r mit Unredjt t)at man bem S^ic^ter Äünftclei unb ßffe!t=

l)afc^erei öorgemorfen. 2Ba§ unS an il)m erftaunt, öielteic^t ftört, ift if)m

natürlich; toa» un§ ^rauc^ unb Sitte fc^eint, Uiürbe if)n überrafdjen. Statt

alter lleinlic^en Äriti! geziemt un§ nur bie Xanlbarleit bafür, einen folc^en

S)id)ter ^u beft^en unb genießen ju bürfen. 5)}opulär mirb Spitteler barum

nie tuerben, fo fef)r oud^ einige 3^9^ feines Salentö, fein prächtiger öumor
^. S., i^m ha]u t)erl)elfen tijnnten. ©r nimmt gleic^tt)ol]l burd) bie @rö§e

feiner .^unft, burd) bie Stärfe feiner 23egabung, burd) bie reiche ^iiUt feiner

bid)terifd)cn ^^lafti! unb Criginalität unbeftritten unter ben Si^mcijerbii^tern

ber ©egentoart bie erfte Stelle ein.

^n britter i^inie unter ben Silteren ber lebenben 3^ic^tergeneration fei

5lrnolb £)tt (geb. 1840) genannt. 5ln ^^^i'^ri i^ei" ^iltefte, ift er boc^ nii^t

bcfannter als Spitteler gelnorben, fo bebeuteub fein Talent anä) genannt

toerben mu^. Seine $]]rari§, oietleii^t auc^ eigene 3ii^'iicE^öll""9 l)aben bem

Sc^affbaufer %x^t ju I)öufiger ^Nrobultion !eine ®elegenf)eit gegeben. 5ld)t

£ramen unb ein ©ebic^tbanb finb unfrei äßiffens alleS, toaS er ber

£ffentlict)!eit übergab, ^ft beutgutage ein ßpüer mit Unrecht nirgenbs beliebt,

fo bat, in ber Sc^toei^ menigftens, ber Sramatüer lein beneibenstoerteg So».

Unfrc ^üf)nen ftnb oon mittlerer @rö§e, Sc^anfpielcr ^Ujciten 9iange§

fc^reiten über il^re Bretter, unb ein fe^r Heines $t^ublifum oon ßinbeimifc^en

nimmt an il)rem Spielplan ^ntereffe. Stüde fc^ttieigerifdjer Slutoren erfreuen

fic§ burc^auy nidjt größerer ^eliebtf)eit aU anbre. Sßill man fte ni(i^t öon

?yremben gefpielt fel)en? 5Jtöc^te man fie lieber felbft fpiclen? -öat man in

falfdjcr Sefc^eibenbeit !ein Zutrauen ^u bem Talent ber :^eimifd)en 2i(^ter, —
c§ mögen too^l aUt biefe ©rünbe ein tnenig bei ber ablelincnben öaltung

unfreg ^^ublüumg mitfpred)cn. (Senug, bie Ottfc^en Stüde finb nii^t öfter

28*
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in ber SciilDeij al§ im ^luölanbe ^u SBortc gefommcn. C6 „5lgne§ SSeciiaucr",

„^o]amimbe
' , „Untergang", „©roBeöftrcitcr" bort oft aufgefütjrt tüurben, ent=

äiet)t fi(^ unfrer ^enntni§, S)ie „^tangipani" iDurben in ^Jleiningen gegeben,

lt)äf)renb fein Ie^te§, intereffQnte§ ®rama „St. .^elena" nur in Safel über bie

S5ül)ne ging nnb felbft im ^ud}{)anbe( noc^ ni(^t erfdjienen ift.

Cttö großes S^alent Beruht nicf)t ^um minbcften auf feiner getüaltigen

^p^antafie, feiner ftar!en Seibenfc^aft unb feiner unleugbaren ^öegobung, ha§

^oi'tefte tüte ba§ ^urc^tbarfte in fc^arfen Silbern lebenbig ^eranc^juarbeiten.

5ln 2emperoment, an 2ßuc§t unb fyener fefjlt ey bem Sc^aff^aufer S^i(^ter

getüi^ nid)t. (^an^ natürlid) brängt il^n feine ^Begabung jum 3)rama unb

3um f)iftorifcf)en S)rama , 5urüc! in bie 3^^^ "^cr großen Seibenft^aften , ber

ftarfen .öaB= unb 8iebeygefü!^Ie. Sie ßangobarben^eit („ÜJofamunbe"), bie

S3urgunberfriege („ßarl ber i^ü^ne unb bie ©ibgenoffen"), bie Xage ber

©taufen („grangipani"), bie napoleonifc^e ©poc^e („<St. ^elena"), ber moberne

ßlüffenfampf („Untergang") loifen feine 5pf)antafie, unb au(^ Bei ben großen

patriotifc§en O^eiern (6ct)offi)aufcr gcftfpicl, 2ell=iyeftaf t ) finbet er boS jünbenbe

äBort unb bie pacfenbe Sjene für bie laufi^enben ^Jtaffen. SBurbe i^m boc^

noif) biefes ^^a!)r bie Genugtuung juteil, feinen l'Juu in bem S^urgauer 3)orfe

3)ieffen£)ofen fdjon aufgefüf)rten „ßarl ben ßüf)nen" öor ben ^oren 3iiii<^^ iu

einem eigen§ erBouten, öiertoufenb 5Jlenfd)en faffenbeii Spielfiaufe ein bu^enbmal

mit bem benfbar fctjönften Grfolge aufgefüt)rt gu fe()en. Sid)ter unb ^pnblifnm

^aBen fi(^ §ier fo rcc^t üBerjeugcn !önnen, ha^ fie jueinanber gel^ören, uiib ha%

e§ für Ctt nur ber günftigen @elegenf)eit unb — ber 5lB(egung einiger Unarten

Bebarf, um auS i^m einen 3>ol!§bramati!er erften Üianges ju mad)en.

Saran I)inbern ifjn einfttoeilen nod) äinei Bebenüii^e Sd}attenfeiten feiner

^unft: bie 53la^Iofig!eit unb ber 3^9 iu§ £pcrnf)afte. Sjie ungeBül)rlid)e

?luöbe^nung einer Sjene, bie iuy 9iof)e unb ©efdjmadlofe fic§ Dertrrenbe

Steigerung einer £eibenf(^aft, bie unglüdli(^e SBiebcrtjoIung einer an fic^

glüdlic^en Situation — haS^ finb ^el)ler, bie Bei Ctt öfter lüieber!el)ren. Sa3U

ber 3iifl iu§ Cpern^afte, ber ben 3]oI!&bid)tern jo leicht eignet, aber ber ^raft

ber ^anblung ernftlid^ 5tBBrud) tut. So finb Ott§ Dramen ungleichmäßig

in ben einzelnen Svenen, unb aUgu oft öerlieren fi(^ große Sdjönl^eiten in

gef(^madIofem 9laf)men. S)em Siebter felBft gef)t bie @infid)t in biefeö 5)ZiB=

öerl)ältni0 au(^ bann aB, mcnn !unbige ^reunbe nad)fid)tig barauf §inmeifen.

3)ie Hoffnung, er tnerbe fid^ p 5Öt)men tüiffen, IjaBen toir barum nod) nic^t

aufgegeBen, benn e§ tnare ein Jammer, tnenn biefe ftarfe ^raft, bie nod) 5U

|)ti]em Berufen ift, an biefer einen ^Ii|)pe fdjcitern foKtc. STne ed)t, rein unb

möc^tig fein bid)terif(^e§ ©mpfinbcn ift, fönnen außer ben Dramen and) feine

legten (Bei Q. ^U\\ä)d, Berlin) erfc^icnenen „©ebic^te" Belneifen.

II.

S5on ben Sc^tneigerbidjtern, bie febr fi^nclt gur 3?erübmtf)eit gelangt unb

nac^ il^rem 23erbicnft gemürbigt tnorben finb, muß an erfter Stelle ^. 6. .&ecr

(geboren 1859) genannt luerben. (S§ bauerte lange, Bi§ ber 3ü^d)er Seminarift,

al0 ßerncnber unb £el)renber enbtid) Befreit, feinen 2Beg gefunbcn fiatte.

S]on feinen 9teifeBüc^ern fcl)lugen Befonberö bie „fyerien an ber ^brio" fofort
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ein. „5ln f)eil{gcn SBaffcrn" bebeutetc cBenfaüS einen fd)öncn (?rfoIg, ber o6cr

bnrcf) h^n „^önig ber Sj'ernina" noc^ üöerliolt Inurbe. Seitbem f)at -öeer au(^

in 3)eiitfcf)(anb ein ^u6(i!nm, anf ba§ er redjnen !ann. DJtit einer 5)uxä)=

f(^nitt§f)öfie t)on jefjn ^Inftatjen crfc^ienen feine glnei folgenben 2ßer!e: „3^elij

5tott)c[t" unb „^nggcli" ibic Pier genannten ^Romane crfcf)icnen Bei ßotta), 6i§

mit feiner ^luffa^fammtung „Sfaue 2age", öon ^inei ^}icife6ü(^ern („Sd)lt)eiä"

unb „^obenfee") a6gefet]en, in feinem Schaffen ein Dorlänfiger Stiüftanb ein=

getreten ift.

äBenn man in Seutfc^Ianb bie öcerfc^e DJlufe öieHeic^t ^in unb tüieber

übcrfd)ätte, fo f]at man fiel) in feiner öeimat ftetö 6emüf)t, ifim „nad) o6en

unb unten" gereift '^u Inerben, b. ^. if)n mebcr ^u öerfennen noc^ ,^u üBer=

fdjö^en. ^eer ift ein ü6erau§ anmutiger Qx]äi}in , ber frifc^, feffelnb unb
einfad) ju ^loubern tüeiB, ber feiten langtncilig mirb unb immer Iie6en§=

iüürbig bleibt. 6§ ift if)m 'jtDeifelloa gelungen, bem 5(u§Iänber öou unferm

fcf)lt)ci')erifd)en ©ebirg-Mcben, bem Ireiben ber (Jinfjeimifc^en unb f^remben

einen bteibenben, mot]Ituenbcu ßinbrud ju machen. Seinen fianb^teuten

^at er bamit freilid) nic^t öiel Dieue-S geboten, meil er boc^ gar ,^u fet)r

an ber Oberfläche baftet unb bie Stetfc^er unb Scrgfübrer , .öotelS unb

^urgöfte me^r aiv Sod= unb 2tufpu|mittel feiner .öanblung öerrocnbete.

.^eer ^at nie fe^r f(^arf beobachtet unb bafür, Ido e§ if)m üerfagt toar, in

bie Jiefe ju bringen, pf)otograpf)ifc§e 5iac^bi(bungen mir!(i(^cr ©efc^ef^niffe

unb bcfannter ^crfönlid)feiten („f^elij 91ott)eft") nic^t gefcbcut. Sein erfter,

fc^öner Sioman, g. S. „5tn f]eiligcn 2Öaffern", in bem er gefd)idt (ofale

@igentüm(i(^!eiten mit einer ^ami(iengefd)ic^te ju t)crfc§met3en Inu^te, ^at für

ben Äenner be§ SSaÜifer G'f)arafter§ gleidjiDobt öiet Störenbe§ an fid^, ireil

er fo gar ni(^t ben bortigen i^erbättniffen 9ied)nung trögt, öcer fonftruiert

ober pt)otograpf)iert; e§ gelingt if]m aber nur feiten, an bie Seele ber 2)inge

gu bringen unb ibnen it)re tieferen ©ebeimniffe ab^utaufdjen. 3}ou biefem

@efid)t»pun!t au^ betrad)tet, tft fein autobiograpf)ifc^er „^oggcli" ba§ befte

äßer!. öier f)anbctt e§ fid) um mirüid) @r(ebte§ unb @mpfunbene§, tnenn

aud) in ber ^^otge bie Selbftbefpiegelung unb |ba§ Sebürfniy, erlittene? Unrecht

5u öergelten, eber peinlii^ mirfen. öeer f}ai loeniger a(g anbre Sc^mei^er mit

bem fprad)Iic^en 3tu§brud ^u tämpfen, er bnt QSorjüge, bie feinem feiner lebenben

ßodegen eigen finb, aber er ift met)r al§ fie ade in ©efabr, ben fdjued ertauften

9inf)m fc^ned .^u Verlieren, ©eine legten SBüc^er bebeuten feinen ^yortfc^ritt

met)r. öoffen toir, baB ibn fein neuer, in 5(rbeit befinblicber 9toman auf bie

^ö^e bringt. ^o§ Söort „^amilienleftüre" , hac^ in le^ter 3cit mebrmalS

ouf ibn angetuanbt mürbe, bat mit 9icc^t einen böfen Älang; auf biefem

9^iöeau länger .^n öermeiten unb mit biefen leichten Iriumpbcn fid) ^u begnügen,

toirb ben ^ü^'c^ei-' S)ic^ter boi^ toot)! ui(^t toden. 2ßir glauben no(^ an

feine ^ufunft unb nef)men ba5 S3i§bcvige al§ 5lbfd)lag?rviblnng auf ©rö§ere§

mit banfbarer 5lnerfennung f)in. ^öge ber fc^arfe, fritifd)e Jßinb, ber in

ber [iterarif(^en Sd)rt)ei,5 mcf)t unb in unferm fleinen .Greife ^elneif^ränc^erung

unb 35erbimmelung nid^t auffommcu (äBt, ftörenb unb befreienb auf fein

fc^öne? Talent tnirfen, if)n anfporncn ,^u neuen Xaten unb jn gröBeren

«Siegen ermutigen.



438 5Deutf(^e üiunbfc^au.

Sangfamer, aber fieserer unb, h)ie c§ fdjetnt, bauernbcr, ^at ftc^ @r n [t 3 Q^

n

(geB. 1807) bie (Sunft be§ $Publi!um§ bie§feit§ unb ienfeiti ber 6(5^h)ei3er=

grenje erobert. 5Rit §eer ^at er tneniger gemcinfam, al§ man anjuncfjtnen

geneigt ift. @r pflegt gtüar eBenfalI§ bie 5Bauerngef(^i(^te mit 23orlie6e, tuenn

aud) lieber in 5'ioöcEen= al§ in S^omanform, arbeitet aber boc^ mit tr)efcntli(^

anbern ^[Ritteln. !^n möglic^fter ^nappl)eit unb Dbieltiöität üerfuc^t er , bie

bäuerlid^e Eigenart ^herauszuarbeiten , tnobei er ftct) auf bie tüefentlic^en ^ügc

befi^rän!t unb alle§ 9hbenfä(^Iic^e beifeitc (ä^t. ^^m liegt gar nichts am
angenehmen ©rjä^ten, aber aEe§ an mögli(^ft fc^arfer, tnenn aud^ nur fre§!en=

artiger 6^ara!terifti!. 2öo e§ fein !onn, befonberS in feinen größeren

6(^i3pfungen , le^nt er ft(^ an gefi^ii^tlic^e ©reigniffc an, auf bereu |)inter=

grunb er feine eigene ©mpfinbung fi(^ ftimmungSöoH unb tüirffam ab(]eben

lä^t. 3tuf biefe Söeife üermeibet er bie 6c^lDöc^cn beS ^iftorif(^en .^unft=

tr)er!§ im engeren ©inne, an benen fein „@rni ^ef]aim", ein 9teformationy=

roman, notmenbig leibet, umgebt aber anberfcit§ auc^ bie @intbnig!eit, bie

ft(^ bei ber langen ^ei^e öon SSauerngefi^idjten, bie er öeröffcntlii^t ()at, fonft

tt)ot)l einfteUen tüürbe. 3^en größten 5(n!(ang fanben unter feinen 9lot)eEen=

bänben „^Jilenfc^eu", „-öerrgottSföben" (3^eutftf)e 9)crlag§anftalt , Stuttgart)

unb „9Zeue ^ergnoöeEen" (§uber). ^ie 5tu§flügc in ha^ (Sebiet be§ 5)rama§

(„©abine ytcnnerin") unb ber bramatifc^en ©jene (in bem SSanb „3)er ^obelbub")

ftnb ni(^t unglüc!(i(^, aber auä) nii^t origineE getüefen. 3)ie fc^önfte ^^.^robe

feiner ßraft t)at er in htm Ütoman „^Ibin 3" bergan b" (grauenfelb, .f)ubcr)

abgelegt, ber aUe SSorjüge be§ 2)ic^tery öereinigt. ^JRit großer @infa(^l)eit unb

oft ^erbem ©ruft finb ^ier ^J^enfc§enfd)ic!fale gcjeic^net, bie auf§ tieffte beiüegcn

unb feffeln. ©(^arf unb fnapp umriffen, crftcf)t öor bem gciftigen 'Jluge bie enge

Sßelt bäucrli(i)cr 5tbgcf(^ieben()eit: ba§ ';Kingen bey einzelnen mit ber tjarten

^latur, bie fc^lummernbe Seibenfc[)aft im 3>cr!e()r mit bem 9iäc^ften, bie fc^tnerc

©c^ulb, an bereu (folgen Unfi^ulbige jat)relang bü^enb leiben muffen, ber ftiüe,

ftarfe 5Jtöbi^engtau6e , ber bie ©pannung enblid) in ^rieben unb ©lücf löft.

S)iefe öon ^al]n fd)on oft öariierten Stjemata finb im „^nberganb" t)ort)anben,

unb barum bebeutet ber nun in fec§3ef]ntaufenb @j:emplarcn gebrucfte, aud) in

frembe ©prac^en überfe^te 9Joman einen .i^cil)epun!t be§ 3o^"f(i)e" ©(^affen§.

^n ücinerem Statimcn bleibt fein le|te§ ^ioöeHenbuc^: „©c^attcn^alb", ber alten

5lrt treu, o^ne ba^ man, tro| ber üertüanbten $ßorlage, (Srmübung empfönbe.

^a% ber 3)i(^ter ben Xrang nad) ©rtüeiterung ober äl^eclfel feine§ 5lrbeit§=

gebiet§ empfinben mu^, ftebt au^er y^rage. 23ei feiner bebäi^tigen 5lrt, bie

erft lange beobachtet unb fic^ mit bem geh)af)lten ©toff auf§ innigfte öertraut

mac^t, ift natürlich ber Übergong nidjt leid)t. 3ln (Gelegenheit, bie 2[öclt in

i£)rem 2;reiben ,]u beobachten, unb an ßuft, ba§ ©efc^aute ju geftalten, !^at e§

i^m bei feinem 35eruf al§ 33af)nf)of§tr)irt in ©öfi^enen getoi^ nic^t gefel)lt, unb

mancher anbre iDäre ber SSerfuc^ung, einen flotten Sieiferoman 3U ft^reiben,

iüolil erlegen. 3"l)n ^^ot guöiel ©elbft^zud)t unb ©clbftac^tung , um feine

3iele ft(^ fo nicbrig ]u fteden. @r [trebt öiclmcbr in einem öon ben ^üf)ncn

3ürid) unb Säafel angenommenen ©tüd „^pfcpbn" mic^ iio«^ bem bramatif(^en

Sorbeer, unb töir erlnarten ha§ ^efte fotüo()l öon bem SfBec^fel ber ®enre§ o(§

öon bem ber ©toffe.

I
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S^a§ tüir ü6crf)aupt öor einer Ü^enciiffartcc beSS^ramaö in bcr Sc^tocij

ftefjen, bclneift nic^t nnr ber L^ranbiofc 5plan cinc^ ftänbigcn frfjlnei^crifd^en

5ktionoltf)eater§, ben ^profeffor ©buarb -Öaui] in Sdjaffliaufen mit G^nevflie nnb

Sodjfcnntniy öcrfolc^t; es Betneifen ba§ c][ci(^e bie immer ncnen 3>crfnc^e, bav

fi^lDei^erifc^e 3^rama nic^t nur in ber ^yorm be§ ^eftfpiclg, fonbcrn aucf) in ber

bey tiiftorifc^en Tramal nnb be§ eittenftüii§ 3U (5(iren ]u bringen. etci]cmann§

„9hfo(aÄ t)on ^^ü^ie", 5lbolf ^rct)? „Grni SBinfelrieb", 2f)cobor Gurti'^ „-Öan§

äBalbmann", SIbolf 3]öi]tliny focbcn erfdjeincnber gleii^nnmigcr 5>crfnc^ finb

öerfjeiBungÄDotlc ^3krfftcinc auf biefem SBege, beffcn Ic^tcc^ ^ki frcilid) nod) in

£un!e( ge()üllt ift. 5(uc^ in bcr romanifcf)en 2d)tnei5 mad)t fic^ eine 5}>aratlr(=

betoegung 6cmer!6ar, mic benn ü6crl]anpt ber (itcrarifc^cn 5tna(ogicn 3n.nfrf]en

bem beutfcfien Cften nnb bem fvan^öfifdjcn äi^eftcn unfreS SanbeS 3af](reid)e finb.

,3a!oi6 58opart, ber ÜSerfetcr cine§ biefer iDcftfdjn^eijerifc^en S^ramen,

ber „Cnntem6ernad)t" üon 9?ene 53lorar (3ünc^ 19<»2), ift fcIBft mit Dier

ÜtoDeüenbänben bernorgctretcn , bie mancfjcn 3}crgtcid) mit S^if)n5 Xid)terart

Bieten. 2cd)nifd) ift ber erfte ^anb: „^tn Dieöel" (inie bie folgcnbcn Bei öaeffel

in Seipjig crfd)ienen), nod) ftarf im ^anne .*^eller§ nnb feiner „Ütabmennotietle".

^ntialtlic^ aber oerröt fid) , neben einer gelüiffen et^tncrfälligfeit be^? Stit§,

fd)on eine fd)arfe 5Beo6ad)tung§gnbe , bie auf genauer ."Kenntnis Bänerlid)en

SeBen§ bembt. Sein Ic^ter i^anb: „5^urd) Sdjmcr^en empor", ift für ben

gemachten ^Pi'tfdiritt d)araftcriftifd) unb 3cigt ben S^ic^ter auf ber beitcrcn öotje

einer befriebigenberen 20eltanfc^auung. „Tag ^ergborf" unb bie „33arett(i=

to(^ter" finb größere 3(rbeiten, benen ^toar bie pacfenbc 2ragi! ber ^öll^^idje^t

ßrgöblnngen fefi(t, bie aber bafür burd) gefd)id)t{id)e 2reue unb gelegentlich einen

grotesfen .&umor ent3ÜcEen, ben .Heller pflegte, ber aber al§ allgemein fd}tt}ei3crifd]e§

6f}ara!teriftifum gelten !ann. 8d)tüere .^ranfbcit bat Iciber ben Tic^ter Der=

!^inbert, auf ber fo mutig befc^rittenen 3?abn fort3ufatircn unb um bie längft

öerbiente SInerfennung 3U ringen, bie ibm bic^ber 3um leil Dcrfagt blieb.

^onn man Bei 23oBf)art, ^ai)n unb fclbft §eer er3iebcrifc^c 2enben3en

er!ennen, bie bem ed)tuei3er überbaupt im Quinte liegen unb für öiele unfrer

S)id)ter bie eigentlid]c Legitimation ibre§ Sdjaffenö bilben , fo empfinbet

5Jteinr ab Sicnert (geb. 1865) !einerlei päbagogifdjc 3?cbürfniffc. 5^ie

et^ifc^en ^Jlomcnte gefübnter ec^ulb, erfüllter 5t>flid)t, belobnter ?lufopfcrung

fprec^en beinabe au§ alten SJJerfen ber genannten edjriftftctler , mäbrenb

ßienert au§ reiner Suft am ©eftalten , au§ einfach = !inblid)er ^reube an

menfd)lic^en Sd)n)äd]en unb ßigcnbeiten gur ^^eber greift. 3^ic (^arafteriftifc^en

SScfonbcrbeiten feiner engeren öeimat ©inficbeln , fein für einen guten 3^'e=

obac^ter öon (?rlebniffen aller 3lrt überreicher Dfotarberuf babcn in ibm ba§

SSebürfniy getnccft, anbern au§ biefem ec^a^e fröblidjcr unb leibfoller ^•r=

faf)rungen mit Dollen .sjönben mit3uteilen. 80 entftanbcn bie „@:r3äblungen

au§ ber Urfd)nici3" (öacffel), bie „ß)efd)id)tcn aiuj bcr ecnnbüttc", „JGilblente'

(Dretl^^ü^li), „2^er Strabler" (@benba) unb neuerbings „2:ie :^smniergrünen"

(Sauerfänberi. 5^on ben fdjon ermäbntcn 5^id)tern ift Siencrt bcr ein3ige.^atbolif,

ber cin3tge anc^, bem e§ fc^tuer föEt, Dom S^ialcft 3um -Soocbbentfc^en über3ugef]en.

S)ay bemeifen feine !leinen 3^'iale!tbid)tungen: „'§ ^JJhrli" (-öuber) unb „^lüe=

blümeli" (.^aeffel), bie leiber nur einem flcinen ßrei§ jugänglic^ finb, Don biefen
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aBer tro| her auc^ für ben ©(^toeiaer ttti^t gan^ Ieid)tcn ©(^tntj^er 5Jlunbart

mit um fo größerer ^reube genofjen tocrben. So ift ßicnert gclüifferma^en ber

lolalfte unb autl^erttifcfiefte ber fc^tüeiäerifdjen SSauernbic^ter. 6r :^at am längften

mit feinen ©eftalten gele6t, o!^nc boc§ je gan^ 3U if)nen ju gef)ören, it)a§ il)m

ben S5Ii(f für ba§ ^ntereffante an i^nen öieHei^t geraubt I]ätte. 6r !ennt nur

feinen üeinen ßonton, oBer feiner !ennt i^n Beffer, unb e§ BleiBt etnig tüa^x,

ba§ ein fcf)arfe§ 5luge ouf tieinftem 9^oum ben Si^^^-'^t einer Sßelt erforfc^en

!ann. SluffaEen mu^ e§ nun, ha^ biefer Befte Kenner Bäuerlicher ?trt, beut bie

5la(^tfeiten bi3rfli(i)en SeBen§ unb bie ©c^lu^ftoinlel ber öerfd)Ioffenen ©eele

be§ einfachen 9Jtanne§ leine ©e^eimuiffe finb, ein'O^timift im ^ßoHfinn be§

2:ßorte§ geBIieBen ift! 3o^n unb S5ofel)art I^aBen ba§ tragifc^e Clement ftar!

BeOorgugt; auc^ Bei |)eer fpielt e§ hinein. Sienert bagegen ift ber fröfjlii^e

^tauberer unb troulid^e ^r^ö^ler geBIieBen, ber. er Don Einfang an toar. S)a§

gange 2BoI)l6ef)agen be§ fein genügenbe§ 5lu§!ontmen in ruBiger 5lrBeit

finbenben ©rf)ft)ei,^er§, feine ^reube am ßeBcn in friebli(^em Sßolilftanb fprii^t

au§ Sienerty 58üd^ern, unb fein fc^al!()after, Balb garter, Balb berBer §umor
mac^t fie nntüiberftel)li(^. 6§ ift erftaunüd), baB ficf) nic^t fcBon ein gri)Bere§

5puBIi!um biefe .^ergftörfung gu ©emüte gefüf)rt Bat. ©oüte bie unüerBIümte

5(rt, mit ber Sienert gelegentlid) ha§ @efd)le(^tlic^e Bef)anbelt, baran fc^ulb

fein? ^n biefer unb in anbrer S3e]iel)ung bolle ^lufrid)tig!eit tnalten 3U

raffen, ift boi^ 9icd)t unb ^ftic^t ber Sauerngefc^ii^te. 5)afe Sienert fie je

berlaffen lüirb, ift Bei feiner gangen Bi§f)erigen Haltung ni(^t gu ertüarten,

e§ fei benn, ba^ er fie mit ber ^inbergefc^ic^te Bertaufc^t, in ber er nad) üor=

i^anbenen ^roBen eBeufaII§ ein ^Jleiftcr t^erben fönnte. ^a, tnir möi^ten il^m

Beinahe raten, auf biefem fouft öiet BearBciteten ©eBiete mit fo mand)en

©c^riftftetlern in .«i^onfnrreng gu treten, benen ber golbene -öumor, ba§ 5!inber=

löffeln unb ha§ 3]erftänbni§ für ünblii^c @eban!en , Seiben unb greuben,

tüic e§ Sienert Befi^t, mef)r ober tüeuiger aBget)t.

III.

5Jlit .^eer, 3of)n, SSo^fiart unb Sienert üerlaffen tüir enbgültig ha§

(SeBiet ber 3^auerngef(^id)te unb luenben un§ ber ^ulturnoöelle, bem etfiif(^en

Senbengroman unb ber pft)c^oIogifd)en 5lnall)fe gu. 5Jlan !^at gefagt, ber

fr^tüeigerifc^e ©cle^rte loie ber fi^iüeigerifc^e 3)i(^ter ergriffen nur bann bie

geber, toenn fie üßcr einen i()re .^eimat Betreffenben ©egenftanb gu f(^reiBen

ptten. ^n biefer ÜBertreiBung liegt getni^ eine üeine äßaf)rf)eit. ©elBft

5)loraIiften Inie 5lbolf Jöögtlin
,"

SBalter' 6icgfrieb unb ^^rit^ maxü t^aUn e§

ni(^t t)erfc§mäf)t, bie @igentümlid)!eiten be§ fc^tneiaerifc^en 33ol!§leBen§ lneuigften§

al§ ©taffage gu öertüenben unb lofe in eine ^.f)anblung gu öerftec^ten, bie

gang anbre 3^ede öerfolgt. S3ei 35Dgtlin (geBoren;18(n) ift e§ bie ©egenb

Bon Srugg unb bie aargauifd^e Stfjeingrenge , bie ben |)intergrunb feiner

DZoöellen unb ©efd^ic^ten Bitbet. llBer feine bi(^terifd)c ^iffion f)at er fic^

im ©c^lt)ei3err)eft ber „9lf)einlanbe" (^uli 1903) fo treffcnb au§gefproc^en, ba^

e§ fc^abe tnäre, i^n nic^t felBft gu :iÖorte !ommen gu laffen. „55ögtlin glauBt

bal |)eil in ber natürlid^en äßciterBilbung ber i^riftlit^en ^eItanf(^ouung

fud^en gn muffen, inbem er gugleic^ gegen jebe ©ngl^ergiglcit protefticrt unb
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bie ©efinfud)t uad) gxiöfung auf ha§ £)ie§fett§ bei(f)rön!t toiffen tüttt, ba§

betnnad) fo f(^ön unb tetn unb f)errlt(^ al§ möglich ju geftalten toärc. Der

5)hnf(^ ift imd) if)m bie 3Belt, mit ber er fii^ aUeirt aBaufirtben fiat, unb

©Ott offenbart fic^ in it)ren immer reicher unb fc^öner tücrbenben fyormen,

in ber immer 3unef)mcnbcn ©olibarität ber 5Jcenfc§l)cit. S)ögtlin§ ä'Berfe finb

^eugniffe eine§ ftar!en inneren 9tingen§; aud) feine !ultnrgef(^id)tlid)en

DIoöcIIen, \vk 3^eiftcr .öan§ia!ob, ber is^orftul)If(^ni^er Don SiNettingen" unb

„6epl]ora" (in „^eilige 5Jlcufc^en"), finb au§ bem ^ebürfni§ narfj fittli(^=

retigiöfer ©elBftbefreiung t)crborgcgangen. Gigene GrleBuiffc unb @rfol)rungcn

befionbeln mit l)umoröoÜer Cbjettitiität bie ^ioöeUettentritogie „S)a§ 58ater=

lüort" unb ber 2)orfromon „3)a§ neue ©etoiffen", ber auf bem lüeltgef(i)idjt=

liefen .£)intergrunbe be§ beutfc^-fran^öfifi^en ^riege§ bie $arteilt)irren in einem

oufftrebenben 3)orfe be§ fc§tüei3erif(^en .^ügellanbeS , im 5Jtittetpun!te bie

fcelifc^en unb geiftigen l^ömpfe unb bie SelBftbefreiung eine§ jungen 5Jlanne§

f(f)ilbert, ber fi(^ einem it)m üon ber Butter obgenommenen (äibfc^lnur ent^

gegen Dermä^It."

3)amit ift freilii^ noc^ nic^t alle§ gcfagt. $ßögtlin§ ^ebcutung für unfer

6(^rifttum bcruf)t nii^t ^um minbeften auf feiner umfaffenbcn Silbung

unb feinen tieröorragenben !ritifc§en g-äfiigfeiten, bie feiner :p6etifc^en $]3f)antafie=

tötigfeit feinen Sibbrud) tun. ^ein anbrer lebenber ©djtneijerbic^ter ift in

gleii^em ^a^e ein ^ulturfd^riftfteKcr ; feiner gibt feinen etf)ifd) = religiöfen

Überzeugungen unb ^^oftulaten fo l^öufigen unb entfi^iebenen 5lu§brud; feiner

I)at aber auc^ auf biefem ©ebiete fo biet 3U fagen! ^n biefer SSe^ie^ung

fnüpft 3]ögtlin bireft an ©ottfrieb ßeEer an , beffen 5lrt fic^ anä} in

inbitiibuetler 9?euprögung in 3}ögt(in§ bumoriftifc^cn ©efdjidjtcn iüicberfinbet.

3u feinen brei Hauptbüchern, bem „(Jfjorftn^^Ifi^ni^er", ben „.^eiligen 5Jlenf(^cn",

bem „9huen ©elniffeu" (bei .öaeffcl), bietet ber 5)i(^ter nad) ben üerfc^iebenften

(Seiten au§erorbent(i(^ öiel; bie -öanblung unb i!^r -öintergrunb, bo§ $ßroblem

unb feine Srögcr finb gleich intereffant. 5[Rer!toürbig ift bei SSögtlin bie

ftarfe .öeröorfetjrung be§ religiöfen unb be§ fe^-ueden 5[R:oment§, bereu ge^

Xegentlicljer SSerquidung er nic^t feiten in einbringenber 5lnal^fe nachgebt.

©0 ftar! auä) bei biefen SJßanberungen bur(^ bie geheimen ©eelenfammern

feiner 5}lenf(^cn ber pefftmiftifc^e ^uq ^eröortritt, fo beutlid) ift boc^ toiebcr,

ben oben angefüf]rten programmatifc^en ©äfeen getreu, ba§ ^Ringen naä) ^c=

freiung öon bem fc^tneren ^0(^ unb bie ©et)nfucf)t nac^ ßebengfreube unb

3jafein§frieben. 3}om ©taubpunft ber 5probIembi(^tung ift 35i)gtlin tuo^I

unfer intereffantefter ©(^riftftetter. 3Ber feine ©rftlinge, befonber§ ba§ Suft-

fpiel „9tentier ©äger", fennt, tüar öon feinem legten Sanbe: „2iebe§bienfte"

(S5on,5) nic§t überrafdit. öier geigt ft(^ SBögtlin aly Iicben§U)ürbiger (5)efd)id)ten=

er.gäbler mit unt>er!cnnbarer f^reube am ©tofftic^en unb mit offenem, f)eiterem

^(id für bie 9Jlannigfaltig!eit be§ ßeben§ unb ber ÜJlerifi^en. 2öenn auc^ bie

gtüölf ^^oöellen be§ fc^muden 33änbd]en§ ec^t fd^tüeigcrifd) anmuten, fo üerraten

fie boc^ t)ie unb ba ben geU)anbten 9Jkupaffant4Vberfe|er unb ßenner fran=

3Öfifc^en 2öefen§. — ©0 erfreuliche 5lncr!cnnung 3}ögt(in bii?f)er gefunben f)at,

fo fe^r münfc^en mir feiner ernften unb gebanfenreid)en ^lufe nod) tnciteren

(Singang überall bort, h3o fie ücrftanben unb gefc^ä^t inirb. 9lu(^ feine (^e=
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biegte: „6timnten imb ©eftalten" (^üric^ 1901) nerbietien, um il)re§ tiefen

(55e!^alte§ imb if)rer tneicljen, fd)önen gorm iDiHen größere SSerbreitung.

3itr pft)c^ologifd)en ©c^itle gc'f)ört unter ben lungeren ©d)h)ei5ern ferner

ber 5largauer SB alt er ©iegfrieb, ber burc^ eine ja^räe'^ntelange 316=

tüefen^eit au§ ber §eintat unb ben 6^ara!ter feiner erften SSüdjer Beinafie a{§

ein ^rember gilt. 51eigt SSi^gtün ftar! nac^ ber etf}if(^=religii3fen Seite, fo

brängt e§ ©iegfrieb entft^ieben auf bo§ äff^etifc^e ©efiiet. ©ein ^ünftlerroman

„3:ino ^oralt" (mit ben folgcnbcn 2Ber!en Bei ©cf)ufter & Söffler nerlegt)

tuürbe eine noc^ Bebeutenbere Seiftung fein, menn er öon ^ola§ „L'CEuvre" unb

.«^ellerg „©rünem ^einric^" ni(^t nottuenbig aBtiängig toäre. 3)er ©egenftonb

toor öon gtoei ^leiftern 6ereit§ in ^u öoUftönbiger äßeife be!^anbelt tnorben, ol§

ha% ein 5lnfänger ^icueä unb S5effere§ borüber l)ntte fogen !önnen. 5l6er e§

fpric^t ou§ bem SSuc^e mit großer ©etnalt eine quolöotle ©nttüitJIung, bie ber

2)ic^ter mit innigem ^Inteil barfteüt unb mit fefter .^onfequeng bem trngifi^en

@nbe entgegcnfüf)rt , fo ba§ e§ neben ben genannten 2Cßer!en red)t tnofil

6eftet)en !ann.

2ßer fo öiel in einem @rftling§trier! öcrfpric^t, mu^ ft(^ gefallen laffen,

ha'^ mon an feine folgenben 5lrbcitcn ftrenge ^a^ftäbe legt. „Vermont"

!ann nic^t al§ ^ortf(^ritt bejeic^net merben ; im einzelnen öon großer ©(^ön=

:^eit, tüirb ber ^ffoman al§ ©anjeS boc^ nic^t rec^t geniepar. ^aä:) biefen

5lu§pgen in ben Sereii^ be§ ßünftlerroman§ unb ber manchmal peinlichen,

jerfe^enben 5lnalt)fe berührte e§ lt)ol)ltuenb , ben Siebter ft(^ Ijeimatlid^en

©toffen ^ulnenben ^u fe^en. „®ritli SSrunnenmeifter" lüor in biefer S3e=

jie^ung ein ^Jieiftertnurf , über beffen (Jliarafter iä) micl) öor ben ßefcrn ber

„S)eutf(^en 9tunbfd)au" näljer augjufprec^en nici)t nötig f)abe. 3)ie folgenben

5lrbeiten öon ebenfaü§ befcf)eibenem Umfang: „2)er 2öot)ltäter" unb „Um ber

§eimot tüiüen", ge^i3ren it)rem ©toffe nad) cbenfatt§ bem fd^toei^erifc^en ^lateau

an, o^ne nac^ ^ctf)obe unb 5)arfteHung ben :l)ic^ter öon einer neuen ©cite

3U geigen, ^n bie ^eimat 3urücfge!el)rt , tüirb e§ if)m .gtoeifelloS gelingen,

auf ber eingef(^lagenen 25a^n auflüärtSjufc^rciten unb feinen SSüc^ern noi^

me^r öon jener einfachen ßeben§lnal)rl]eit p öerleiljen, bie gugleic^ bie ®runb=

Bebingung unb bie ebelfte S^tx eineS ßunfttuerfS bilbct. ©atte f^arbengebung

unb frifc^c, freubige 3)arftellung finb $ßor,^üge, bie bem aügu ftor! nac^ innen

getuanbten, ba§ ©cjiermeffer mit fc^merjlic^er ö)ebärbe l)anb^abenben .^ünftler

mel^r unb met)r bege!^ren§mert unb errcid)bar fi^eincn Serben, ©efte^t er bo(^

felbft, in feiner !ünftlerif(^cn (Snttüidlung nodi "ic^t auf bem .ööl]cpun!tc an=

gelangt ju fein, unb be,3eid)net feine le^te, im 'JJlugenblic! ber Drudlegung biefe§

5luffatie§ erfc^ienene 5^ot)clle, „£)ie f^rcmbe" (.^irgel), al§ fein erftc§ reife§ äBerf.

3u ben ^ufmärt§f(^reitenben gel)ört enblid) ber bi§l)er auf bem literarifd)en

^ar!t nur mit ^tnei fd)malen SSänbd^en üertretene ^largauer ^x\^ ^lartt

(geB. 186(i), ben leiber feine 9iebaftion§arbeit an ber „^euen 3ür(^er Leitung"

feit Sa!^ren an ber gertigfteüung eineS großen 9tomon§ t)erl)inberte. ©ein

„©onnenglauben" , eine „^bt)lten"--©ammlung, in ber e§ mand)mal rcc^t

:pefftmiftif(^ äugelt, ift !aum met)r al§ ein ernfte§ S>crfpre(^en auf ®rö^ere§,

ha§ auä) fofort in feinem ^tneiten SSu(^e: „1)a§ S5orfpiel be§ Seben§" (beibe

Bei Sanfc erf(^ienen), eingelöft tnirb. ^iefe ^inbergefc^ic^ten, lofe in 9toman:^
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form öerBunben , ftnb öon ettter urfprüngli(^en ^oefie itnb fyrifc^c bcr

ßmpftnbung, bie ihresgleichen \uä)t unb bieüeic^t nie übertrojfen tnerben tnirb.

©ie ^engen nic^t nur öon einer öolüommenen Kenntnis be» ünblic^en 6eelen=

le6en§, öon beffen ©tanbpunft an§ 235elt unb 5}lenf(^en im ©uten unb SBöfcn

(mef)r im SSöjen!) entbecEt toerben , fonbcrn auc^ öon einer glänjenben SBc=

gaBung unb öon Betüunbernglnertem, ben ©toff 6i§ in§ üeinfte burcfiarfieitenben,

bie f^orm auf§ forgfältigfte au§feilcnbem ?^(ei§.

^arti ift unter unfern gegentnärtigen ^^oeten berfcnige, ber bie ftrcngfte

6eI6ft,3U(^t ü6t, im 25eröffentlicf)en fel]r fporfam ift unb ni(^t§ hzm $u6Ii!um

übergibt, tr)o§ er nid)t mit feiner beften ßraft geftattet l)ätte. ^n ber

5RoöeIIe „3)ie ©tabt" !)aben bie Sefer biefer 3eitf(^rift eine bebeutfame 5|>robe

feine§ ^önnen§ unb feiner 5lrt gefunbcn. i^ein SBunber alfo, tnenn er in

feiner reid)en unb aufrcibenben !ritif(^en 2ätig!eit öon anbern ben (Srnft

unb bie ®eh)iffen^aftig!eit öerlangt, bie er öon ft(^ felbft forbert. ©treng,

aber gerecht tnaltet er feine§ 9tic^teramtö , ju bem i^m tro^ mancher 2ln=

feinbungen niemanb bie .^om^Detenj abftreiten tüirb. 35on bem 3)ic^ter ÜJlarti

aber inirb man in S3älbe nocf) mel]r unb getüi^ nur gute§ !^ören.

IV.

S)ie @erec§tig!eit erforbert, ha^ tnir am (Snbe unfrer SBanberung no(^

auf eine größere Stn^a^l öon 5lutoren ^u fprec^en !ommen, bie entlneber jur

©c^tneij nur lofe Segiefiungen al§ @ingetüanberte unb 5lu§geö3anberte untcr=

!§a(ten, ober bie no(^ fo fet)r in ben 5lnfängen poetifi^er 21ätig!eit ftelien,

ba'^ ftd) über if)re mutmaßliche (Snttoicflung nur unbeftimmteö fagen (äfet.

@inen im ^^rinjip fel)r tüill!ommenen, in ber 5tu«füt)rung nictit ungtü(f(ict)en

S^erfud), ben fi^öDeijerifdjen ^arnaß in feiner ®efamt()eit bem 3n= unb %u5=

lanbe mit einer üeinen 2^alentprobe öorjufteKen ma(f)ten im öorigen 3af)re

bie 5profefforen ©buarb öaug unb 6mil förmotinger mit ber §erau§gabe eine§

„©dittieijerifc^en 2)i(^terbu(^e§" (öuber). get)Ien au(^ mand)e tüct)tige Dkmen,

^aben anbre für nur mittelmäßige S^ertretung geforgt, ftnb enblic^ ber ganj

jungen ettnas juöiel fo gibt ha§ ©ammellnerfc^en boc^ einen annäf)ernben Segriff

ber fc^tüeijerifc^en 3)id)terarbeit. @iner ber Herausgeber, @mil ©rmatinger
au§ ©c^afff]aufen, f^at bi§ je^t mit feinen (Sebid)ten : „^enfeit» be§ SageS"

(3üric^) bie freubige 5lufmer!fam!eit unb rüdbaltlofc 5lner!ennung ber ßunft=

öerftönbigen erregt, kleinere ©ic^tiüerfe, bie in ^eitfc^riften feitbem erfc^ienen

ftnb ober bei feftlid)en ®elegent)eiten beüamiert unb gebrucft mürben, fd)einen

ben 5)ic^ter metir auf ha^ It^rifc^e ©ebiet ju tüeifen. äBenigftenö ent6cl)rt feine

beac^teuötüerte 9toöeEenfammlung^,2ßeggefäflrten" (.&uber) in ber 51u'3füf)rung

ein töenig ber 2;iefe unb in ber ©tofflna^ ber @infoc^t)eit. ^od) ift e« .^u früt),

über biefe ©eite feine§ .^önnen§ fii^ anberö al§ in a[?ermutungen ^u äußern.

Unter ben Sauer nbid)tern, bereu e§ aud) bei un§ nic^t menige gibt,

ftnb ber !ür3lic^ öerftorbene ^uiflffier ^ofef 3oad)im unb ber 3ürd)cr

^ri^ Sopp p nennen, ^oac^im in feinen „Srübcrn", „ßonnl), bie .öeimat=

lofe" unb in feinem Seitrag ^u ber bübfd)en ©ammlnng fc^lnei^erifc^er Sol!5=

gefc^id)ten: „SergfriftaUe" (Siel), l]at ben Solföton auöge,^eid)net getroffen

unb bie burc^ ^eremiaS ©ottljelf gefd)affeue 3:rabition nidjt unmürbig fort-
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cjefelt. SSopp in feinen ©cbic^tfammlungen: „f^^oHenbe SStätter", „2BoI!en imb

©terne", „®ämmerli(^t ", „9leuc ®ebt(^te", ringt ftc^ au§ büftrer ?lnfle^nung

gegen ha§ ©efdjicf ^u einer l)armonifd)eren äßeltanfd^ouung im &lüd ber

SicBe mit cd)tcn ^'^crgcnötönen bur(^ , oline ber @efa()r be§ 33ol!öbid)ter§,

aII,3U „geBilbet" auftreten gu luoHen, immer ganj ^u entgelten.

51I§ Sßilbnng§bid)ter fann man bie (5)elet)rten ^.51. ^ernoulli {„ßu!a§

|)clanb", „©eneca", „2)ie©onberBünbIer", Bei ©djultlje^) unb ßugen ^iegler
(„^Jläbd^enfc^itffal", Bei 5}lo^r erfi^ienen) Begeidjnen, bie ben gef(^ii^tlicf)en Stoff

unb ben p^iIofopl)ifc^-tf)eoIogifc§cn ?lpparat fe!^r gut Bef)errf(^en, aBer Biüigen

bid)tcrif(^en 3lnforberungen nii^t immer gerecht ft^erben unb fit^, ben ^ro=

:|3ortionen unb ber äft^etifc^en .^ormonie eine§ feinen 9iamen öerbienenben

^unfttoer!ey ,^nm %xo\^, gelegentlid) in @in3e{f)eiten öerliercn.

Unter unfern f(^riftftellernben S)amen mu§, um ber Qualität unb

öuontität i^rer ßeiftungen tnitten, ^foBelle ^aifer (geB. 18Ü6) an erfter

©teile genannt tnerben, Inenn man öon Siicarba -öuc^ aBfte^t, bie bie 6d)toei3

eBen nur geftreift ^ai. %uä:i ^. .^aifer !ann in biefer liBerfid)t nur einen üeinen

^Ia| Beanfprni^en, ha fie bie ^c'^rga^I if)rer 23üc^er fran^öfifd) gefc^rieBen

l^at. 2Bie it)re ©:prai'^e. Bat fie and) il^re ©toffgeBiete nod) ni(^t eigentlii^

gefunben unb fic^ aBlnedjfelnb in ber ßljrü, bem 9toman, ber .^eimathinft,

her f]iftorifd)en unb ber mobernen ^loöelle öerfndjt. 3^r beutfi^ erf(^ienene§

$Bönbc§en „Sßeun bie ©onnc uutergel^t" ((Sotta) ift cttoa? unfertig unb

erinnert gu fe!^r an Berül]mtc 25orBilber. ©tar!e§, bi(^terif(^e§ Talent ift

gtüeifcllos öorI)anben ; e§ einerfcit§ ju jügeln, anberfeit§ huxä) crnfte§ ©tubium

unb forgföltige 5IrBeit ^u öertiefcn, toirb iBre 5lufgaBe fein, (^inen großen

ßefcr!rei§ at§ ©(^riftftellerin unb einen no(^ größeren .^örer!rei§ aU füc^u

tatorin ^ot fie fi(^ in ber ^eimat, in 2)eutf(^lanb unb ^ran!reid) fc^on

eroBert. (S§ !äme nun barouf on, iljn ju crgiel^en unb ber ©efa^r ju ent=

ge'^en, fi(^ öon iBm bcrmöBnen unb öerberBcn ju laffcn.

^Inbre ©(^riftfteEerinnen, Inie ßlara fyorrer, (Smma SSrenner,
Filarie .^nnjüer, ^Jlaja 5Jiatt^el), grau |)ömmerIi = 5!}ior ti, l^aBen

teil§ mit S)iale!tlt)ri!, teil§ mit ernften unb formfd)öncn ©ebic^ten met)r Io!ate

5ld)tung§erfoIge erhielt, Inäfirenb ©o§h3ina öon Serlepfc^, gann^
£)f(^it3alb = 3tingier unb Marie 3}crgmann (|)feubonl)m) mit if)ren

91ot}eIIen nad) S)eutf(^Ianb gebrungen finb, o^ne ba^ ha^ lefenbc 5puBli!um

fie al§ ©c^tneigerinnen empfunben l^ätte. — ®a^ ^o^ß^^ö ©p^ri, bie

ä>erfafferin ber Beiben „."peibi", ber Beiben „@ritli" unb anbrer meltBeriü^mter

^inberBüc^er, eine ©t^lneigerin tDar, Bebarf für alle „.^inber unb folc^e, tücld)e

^inber IieBI)aBen", feiner Befonberen (ärlnäljnung.

§ er mann ©tegemann öerbiente l^ier me^r aU Blo^e @rtüäf)nuug,

tüenn er ni(^t in .^oBIenj unb im 6Ifo§ eBenfo jul^aufe tüäre ol§ in ^afel

unb 3üri(^. Seiber ftel^en feine legten ^IrBeiten ni^t gang auf ber §ö!^e ber

früt)cren. ®a§ fc^lt)ei3erif(^e Moment ift rein be!oratit) unb gang äu^erlic^

öerlüenbet. gaft follte man glauBen, ha^ feine öorüBergeBenbe ^Befc^äftigung

al§ 9leba!teur ber „©artenlauBe" h)ie Bei -öeer tiefere ©puren l)interlaffen

BaBe. £)ie 3f{üd!e^r Beiber £)id)ter in bie ©(^toeig Inirb für i^r künftiges

©d)affen gmcifelloy öon SSorteil fein.
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£)ie SSrübcr fyran! uvh 2)onalb äöebcünb f)aBen, tüie ber begabte

ß^rüer ^arl ^entfell, mit ber ©d)h)e{3 nur ftüdjtige S5erü^rung§pim!te,

o^^ne ben gcrincjften ttj^ifi^en ^uq. 5llfreb SSeetfc^en geprt toie

@bgar 6teiger, ber öerftorbene 3:^eop()il Fölling imb öie(c anbre ^u ben

5tu§getDanberten, ift aber ber aargautfrf)en §eimat nid)t gan^ fremb gelnorben.

51I§ einziger S^ertreter ber 6atire („5pegafu§ritt burc^ bie ©i^triei^", „-^oä)

öom ©äntt§", „Sugenbeilanb", „9leue ©cbidjte", „©(^tüei^erluft"), bie freiließ

einen üeinen SSerliner 5lnftri(^ bcfommen f)at, mag er ^ier genannt fein.

Um bie ^ai)l ber 5iamen nic^t in ftorenber 2[Beife ^u mehren, fdj liefen

tüir mit einem .^inh)ei§ auf ben in St. ©allen eingebürgerten ,55i!tor

^arbung, beffen j^jarfame $Probu!tion eine erftaunlii^e 5!Jlif(^ung öon !raffcm

9^eali§mu§ unb jartem ©t)mboli§mu§ auftueift. ^laä) einem 2)ebüt in ber

ßt)ri! (gemeinsam mit 6^tegemann) fdjeint er nun im S)rama feine enbgültige

5lu§brud§form gefunben ^u :§aben. Seine „Salbe", in St. ©allen aufgeführt,

ift begeic^nenb für ha^' S(^tDan!en jtoift^en ben genannten @;i;tremen, a(§

S5ül)nentt)er! awdj nic^t glüdlid), aber öon großer, fpradjlii^er Sd)ön^eit unb

Originalität, bie er in tieinen 5profabeiträgen nod) übertroffen t)at. 5tuf feinen

$pian, bcm 2Sauern!rieg unb ber Sc^lnörmerjeit ha§ Z^tma einer Srilogie ju

entne^^men, !ann man füglid) gefpannt fein. 5lber oud) int ^Hrc^en unb ber

ßegcnbe tonnte ^arbung bebeutenbey leiften, Inenn er fi(^ entfc^löffe, in feine

$Profa nid)t mef)r „^ineinäuge^eimniffen", aU unbebingt nötig ift.

So ftellt fi(^ ha§ gegentnärtige literarifc^e Seben ber Sdjtüeig al§ ein

fe!^r buntes ©ebilbe bar. 6» fel^lt tneber an probujierenben Gräften noc^

an einem aufnat)mefäl^igcn ^^ublünm. ©ro^e literarifd)e ©efettfc^aften, tuie

ber „|)ottinger Sefe3ir!el" (3üi'i<^) unb bie S3a§Ier SefegefeEfc^aft, öermitteln

un§ bie SSe!anntfd)aft mit ben befferen S)i(^tern be§ ^u§Ianbe§ unb ber

|)eimot. ©eben!fefte litcrar^iftorifdjen (SV^'o^terS in großem Stil öerbinben

ba§ nü^Iic^e mit bem angenehmen unb befriebigen gugleii^ bie S5er!Ieibung§Iuft

unb bie Sc^aubegierbe be§ S(^toei3er§. 3)i(^ter tüie '^a^n, ^eer, ßienert, Sfööeö^

^aifer fteüen fid) bem $publi!um in if)ren äBerfen gemibmeten 9teäitation§=

abenben felbft üor. ßritüer tnie .^on§ Srog, 3. 35. SÖJibmann, §. Stegemann,

£). Qä^ler, 5trnoIb 9tüegg forgen bafür, ha^ ba§ ^^cuiEeton unfrer Leitungen

QU ©ebiegen^eit unb ä^ielfeitigfeit bemjenigen beutfc^er SSIötter um ni(^t§

nadjfte^t unb ilfirer man(^e an @rnft, 9iu^e unb ©rünblid)!eit übertrifft.

2)ie einzig literarifc^e .£)aIbmonat§fc§rift „^ie Sditneig" (^ü^-'ic^* üerfuc^t mit

fteigenbem (Erfolge bay Organ ber beften ^i(^ter unb ^ünftler beö Sanbc§

gu tnerben. Siterarif(^e ^Dloben, ^rote!tionen unb Sob^ubcleien finb un§

äiemlic^ fern geblieben, ßriti! unb 5PubIi!um forgen bafür, ha^ bie Söume
nid^t in ben ^immcl tnac^fen, unb ba§ ©cfül^l, ha^ bie Si^meij ein fef)r

!Ieine§ ßanb unb, litcrarifd) gcfpro($cn, nur eine ^proöin^ ift, bleibt nai^ tüie

öor aui^ bei benen rege, bie mit freubigem Stolj auf hk öerbienten (Erfolge

unfrer jüngeren Dic^tergeneration bliden. 6in 2ob mirb il)r ber gered)tc

^eobad)ter aud^ bann nid)t öorcntljalten, luenn er i()re Seiftungen befd)eibcncr

cinfdjä^t, al§ c§ ^ier gcfd)af): fie arbeitet, fic lernt, unb fic fdjreitet fort.



(Bxnt f0|taltpifd}£ ®efd|tdjte titx fran|öftfd|en

BBtr0lutt0n.

Histoire socialiste (1789—1900). Sous la direction de Jean Jaures. T. I.

La Constituante (1789—1791). T. IL La Legislative (1791—92). T. III et IV.

La Convention. Par Jean Jaures. Paris, Jules Roufi' it Co.

6eIBft tüenn ha§ öorliegenbe 2öer! ni(^t au» ber ^eber be» 6e!annten, fett

bem 2age öon Slmfterbam auä} in SDeutfc^Ianb vielgenannten Sojialiftenfül^rerS

^aure§ f)errüf)rte, tüürbe cl auf itngelübf)nlic^ey ^^tereffe 5tnfpruc§ erf)eBen

bürfen. 3" "^er fogenannten großen fran^öfifi^en 9leöoIution fjat hk mobcrne

8o3ia(bemo!ratie nii^t immer unb nic^t üöeraH bie nämliche Stellung ein=

genommen, ^e nad)bem ba» entfd)eibenbe ©etüi(f)t barauf gelegt tDurbe, ba§

ber Üinftigen tnirtfc^aftlic^en Umgeftaltung ber 3Belt eine tiefgreifenbe politifdie

Umiüäljung Dor^ergef)en mufete, ober ha'^ biefe le^tcre einen Bourgeoifen ober

(lüie £ic6!nec^t einmal gefagt f)at) üeinBürgerlic^en 66aro!ter trug, f)at bie

Sogialbemofratie ben ßreigniffen ber ^a{)re 1789—1794 6ebingung§tofe ober

nur üerftaufuliertc ^uftimmung ,^uteil tüerbcn (äffen. Sinb bie ^ü^rer ber

größten aller neueren ©taat^Deränberungen anä) ben meiftcn Sojialbcmoh-aten

53Mnner if)re§ ^erjen» getnefen unb geblieben, fo !onnte boc^ nid)t ganj

öergeffen tuerben, baB bie 9tepubli! be§ 3al)re§ 1792 Slntröge auf ®ütcr=

teilung mit 3:obeÄftrafe Belegt ^atte, baB ft>äf)renb i^rer ^errfd^aft 5lr6eiter=

!oalitionen unb SSerabrebungen ju Sol)ncrl)öi)ungg3mecEen ftreng unterfagt,

unb ba^ e» bie 9tepubli!aner Don 1792 toaren, bie ben SL^orläufcr ber ©ojial^

bemolratie, ^ocqueS 9^ouj, jum 6elbftmorbc getrieben, ben „groBen" S3abocuf

auf büQ Sdiafott gefenbet unb über ben ©enoffcn biefe§ 95al)nbre(^er§ , ben

gepriefeneu S^uonarotti, bie S)eportation öerl)ängt liattenl S)aB bie @ntf(^eibung

3toifc^en ben beiben oben angebeuteten 5luffaffungcn feine ganj einfalle fei,

l)at ber 3}crfaffer bereite auf ben erften Seiten be§ öorliegenben — mc()r al§

oUOO goliofeiten umfaffenben — 2Bcr!e§ auiibrücflicl) anerfannt, im übrigen

aBer nid^t 3tt)cifelf)aft gelaffen, baB er al§ fogenannter Üteoiftonift unb aU

Wann be§ 3uf'^"^"^s"Ö^^ßi^» ^^''^ Bürgerlichen unb ber fo^ialiftifc^cn S)emo!ratie,

bie gro^e 9ieüolution be§ 18. :3<i^i*^«"^crt§ öoll acceptiere unb al§ erften 2t!t

be3 Sefreiung§brama§ ber 5)lenfct)f)cit banIBar unb Dertrauengöott Begrübe.

Um feine reöolutionäre ©eftnnung unoerlennBarer jum 5luc^brud ju Bringen,

l)at öerr ^aureg feinem Sud)e eine äußere ©eftalt gegeBen, bie fii^tlid) auf

ba§ äßo^lgefallen öorgefdirittenerer Sefer aB^ielt. 3)a§ Titelblatt be§ crftcn

Sanbeg ift mit ben ^ilbniffen Saboeufö, eaint-6imon§, gournier«, D]larj-3,

£oui§ S5lanc§, 5^H-oub£)on§ unb Slanquis gefdimüdt, für ben Umfrf)lag ber
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öier gro^gebnicftcn ö^oIioBänbe bie Branbrotc fyarfie getüäf]It unb ber Ztici mit

:iü()Ireic^en iu majorem gloriam ber yteöolution auygelt)ä£)lten 5Ib6ilbungen

begleitet lüorben. Sejer, bie bie illuftrierten 3lu§ga6en bc5 „Mouiteui'^ öon

1789 9n, ber DJlicfjeletfc^en unb ber Glareticfc^en 9teDohitionögeict)id)te in öänbcn

gehabt fiaben, tüerben Dielfa(^ alten Setannten begegnen: Silbniffen, bie

jumeift unäl)nlict) unb fd^lec^t auögetr)äl)lt finb, ^egeben^eitö = öol5 =

fc^nitten, beren ^^iguren auynal)m§lo§ an ^u longen Seinen unb fet)r ^äufig

^ugleic^ an ^u tleinen köpfen laborieren, enblic^ ,Q:arifa tuten, bie an

^roftigfeit unb öumorlofigfeit il)reögleicl)en jucken. 5Jlit ber nömlic^en

5:eutlic{)feit öerrdt ber 2:ei't be» Suc^e» bie Slbfic^t, bie öeniict)!eiten ber

S^eüolutionölegenbe beut gan^^en Umfange nad) autrec^t5uerf)alten unb ^ur

(Srunblage eine» gemeinsamen ^^^rogramms ber bürgerlidjen unb ber fo3iali=

ftifd)en £emo!ratie ]u mad)en. 2)ie Unentbef]rltcf)!eit be» Scl)re(fen§fQ[tem§

rtirb non bem 3}erfaffer für fo un^tüeifelljaft feftftel)enb angejeljen, baB bie

^4>roffription ber ©ironbiften !aum ber 9tec^t|ertigung bebarf. — 2Beiter

merben bie im ^parteüampf unterlegenen unb bingemorbeten 5ül)rer al»

£pfer bei 33erbängnifjeli bargeftetlt, bem bie ^Beteiligten fiel) im t)orau§

untertDorfen l)ätten unb iüx ba§ — im ©runbe genommen — niemanb Der=

antlüoitlic^ gemacht tnerben !ann. ©o genau foEen bie -öäupter ber fämpfenbcn

gra!tionen gelüuBt boben, ba% fie um il)re Äöpfe fpielten, boB fie fic^ !aum

lüunbertcn, Inenn fie il)nen nac^ öerlorener 5partie abgefd)lagen tnurben.

^^n äßorten bei Sebauerns über biefe 5Ji;enfd)enopfer läBt imfer 3]erfaffer e§

natürlich nid)t felilen. „3(ber', fügt er tröftenb i)m]u, „nic^t bie ent=

bauptungen biefer großen ^3]länncr, fonbern ibre 3li3^fttgfeiten baben bie

IReDolution ber Sittatur ausgeliefert . . . Saburc^, baB fie einanber guilIo=

tiniertcn, baben bie Häupter ber Steoolution bem !ünftigen DJlilitärbütator ba§

£bium blutiger Einrichtungen erfpart." 2luf bie ©reuet, mit benen bie

Garrier, ^ofep^ Sebon unb Sollot b'.öerboi» namenS ber f^i-'^i^eit unb ©leic^=

:^cit in Alantes, ^ilrra» unb Sqon muteten, bebnt öerr ^aure§ feine bereit-

fc^aft, „alles ^um beften 5U beuten", allerbing§ nicl)t au§; bie !öefürc§tung,

ba§ biefe „violences des mauvais jours" oielleid)t unoermeiblic^ getüefen

(..peut-etre inevitables", IV, p. 180"), öermag er inbeffen fo toenig ,3U unter=

brüifen, ba^ bem großen, im übrigen l)öc^ft preigtüürbigcn 9tobe5pierre jum

5>ortüurf gemat^t tnirb, ben genannten 5]liffetätern nic^t bie iBeruljigung erteilt

3u l)abcn, baB i^re im „9teDolution5fieber" begangenen 3lusfc^reitungen ilinen

ni(^t l)eimge3ablt werben Würben, nacbbem biefeö fyieber fic^ ausgetobt §atte.

ßine geWiffe 3]erlegenbeit oerrät ber 5lpologet ber entfe^lic^ften aller in ber

neueren ©efc^ic^te oorgetommenen ^ßluttaten nur ba. Wo fie gegen 2lbn=

bcrren be§ Sozialismus geübt Werben, unb Wo bürgerlid)e unb fo^ialiftifc^e

gülirer einanber feinblii^ gegcnüberftei)en. Sppifd) finb in biefer Sejieljung

bie 5lu5fü^rungen , bux^ bie ber 33erfaffer feine ©enoffcn barübcr auf=

3u!läien fucbt. Warum 9tobe5pierrc ben ßommuniften ^acqueä Stouj: al§

politifd)cn „ge!tierer" bcbanbclt unb bann gu ben Soten geworfen Ijatte.

„C So^ialiften, meine lieben ©enoffen", ruft |)err ^aureS aus, „nebmt baran

!eincn 51nftoB" (ue vous scandalisez pas). Unb bann feljt er auseinanber.
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ha% Bei ber bamaliflen Sage ber 3)inge aEe§, toa§ ben ©ang bcr Üieöolution

ptte ftbren fönnen, gefä^rüc^ getüefen fei, unb ha% ha§ auä) Don bem imöoK=

fommenen, fc^lrer öerftänblic^en unb in biefcm Sinne |e!tieretif(^en jo^ialiftifc^cn

^Programm gegolten ^a6e. „5(uc^ 33a6oeuf, euer 5[lteifter unb ber mein ige, auä)

SSaboeuf, ber in unferm ßanbe nidjt nnr bie fo^ialiftifdje 3)o!trin, fonbern

au(^ eine fo^ialifüji^e ^oliti! Begrünbet I)at, — ond) SSoBoeuf ^at gefüf)It,

ha^ ... bie bamalige ^oliti! tfto6e§:pierre§ bie richtige tnar. @r ^at biefe

^oliti! pm alleinigen ©tü^punÜ genommen, aU er öicr ^Olonate naä) bem

Sobe 9toBe§pierre§ mit feinem fo3iaIiftifd)en Unternel^men ^eröortrat." —
Einmal über biefen $pun!t t)intüegge!ommcn , fiai ber 33eifaff£r feine 5!Jiü^e,

ftc§ mit ben übrigen bun!len fünften bcr 6d)rccfen§3cit QU§einanber3ufe^en.

Slt§ Wann Don @ef(^mad unb guten formen ift §err ^QureS fein grcunb

ber fir(^enf(^änbenben ^omijbic , bie ber eibbiü(i)igc SSifc^of ©oBel unb beffen

©pie^gefeHen am 7. 9loDemBer (1793) Dor bem ßouDente auffül^rten; al? ent=

f(^loffener geinb be§ 6^riftcntum§ ift er aber aucf) tneit baDon entfernt,

9toBeöpierre§ ©ntrüftung über biefen 5lft niebriger @emeinf)cit unb über ben

freDel^aften 5Jlummenf(i)an3 be§ 25ernunftgotte§bienfte§ bem Doüen Umfang

nad) 3U teilen. 9toBe§|)ierre§ fulminante ©rflörung gegen ben 5lt^eiymu§

unb für bie grei^eit be§ S9e!enntniffc§ pm ^^riftcntum. bünft i^m nic^t

minber gefä^rlic^ unb noc^ anfechtbarer geinefen ^u fein al§ bie 5lu§f(^reitungen

ber Äirc^enfc^önber. „S)ie fyrei^eit be§ ^nbiDibnumS ," fagt er, „toirb

Beeintröd)tigt, menn bem © t a a t § B ü r g er otf]ciftifc^e ©efinnung jum 3>oiltiurf

gereidjen unb ii)n in ben 33erbad)t be« 5lriftofrati§mu§ Bringen fann." £ie Don

9ioBe§pierre burc^gefe^te Slnerfennung eine§ „t)i3(^ften 2Befen§" unb ha§ 3U

beffen (S^ren gefeierte geft ioerben al§ „gefäf)rlid]e unb fd}Icdjte 5tfte" Begeidjnet,

toeil fie bie Hoffnungen ber ßonterreDohition ermutigt l^ötten. 3)a^ bie gro^e

5Jle!^rf)eit be» fran^öftfc^en 3}oIfe§ an bem Don 9JoBe§:picrre Derfünbigten (Sotte§=

unb UnfterBIi(^feit§glauBen feinen 5(nfto^ genommen f)aBe, tüirb Don bem S5er=

faffer anerfannt; „aber", fä^^rt er fort, „tücnn ber ©o^ialiemuS Bereit» bamal§

ha^n gelangt tnäre, bie ^b^eu flar ^u formulieren unb ju Dotlem 33erftönbni§

feiner felBft ju gelangen , fo toürbe er eingetnenbct f)aBen , ba^ 9ioBe0pierrc,

inbem er Be^uf'3 5>erDotlftönbigung unb SßerBefferung bcr mcnfc^li(^en @e=

rec^tigfeit einen au^cr= unb üBerh)eltli(^en @ott Dcrfünbete, bie ©olibarität

ber ^cnfc^en im 9toum unb in ber ^e^t jerri^."

9lac^ bem Dorftetjenben fann nid)t ^toeifel^aft fein, ha^ bem ©ef(^id^t =

f(^ reib er 3aure§ ber auf ein 3ufammenge^en mit ben Bürgcrlid^cn Dfoten

eingefd)tnorene 5]3arteifü!^r er in Bcbenflidjem 5)la§e mitgcf:piclt !^at. £e§

25erfaffer§ SSeurteilung ber ÜteDotution unb il^rer terroriftif(^en ©rö^cn ift

in ben tnefcntlic^en fünften ben 5lnfd)auungen ber ßlemenceau unb ©cnoffcu

angepaßt unb fo eingerichtet, ba§ fie toeber nac^ red)t§ nod^ nad) linf§ 2ln-

ftofe geben fann. 5luf biefe 9iüdfi(^tnal)me ift ferner jurüdgufü^ren , bü%

ber 35erfaffer ber in ber ^flatur feine§ Unternehmens Begrünbeten 5luf=

gaBe, bie praftif(^en Seiftungen ber ©taatSumtüöljung Don 1780 auf ifiren

toaljren Sßert gurüdjufü^ren , i^re boftrinören (Sinfcitigfciten unb fc^tüeren

inirtfc^aftlic^en 3^'^'tümer aufäutneifen in bem Dorliegenbcn S3ud^e nur ^öd)ft

I
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itnDoUftänbig eTttfproi^en l^at. 5Die ©teile nüchterner Prüfung her einzelnen

Sotfac^en uitb unBefangener ^'iac^tüeifungen beffen , tDa§ bie 9tet)o(ution bem
„Gierten 6tanbe" fc^ulbig geblieben ift, nehmen tficoretifd^e 5{nöeinanber=

fe^ungen ein. (Serabet)erau§ ^u jagen, ha^ bie 9io6e§|3ierre, 3)anton k. ^Jlänner

be§ ^Kttelftanbe§ unb Söort^ntter ber ^ntereffen bes .'^IeinBürger= unb

Sßauerntuntg tüoren, unb ha% fte aU folc^e gefc^toorene (Segner fojialiftifc^er

unb fomniuni[tif(^er 3Setteitäten fein mußten, ^at -öerr ^aureg nic^t ben

^ut gef]a6t. 2Bo e§ nic^t anber§ ge^t, gibt er 5Inbeutungen barüber, ba%

na^ bem bamaligen ©tanbe ber njirtfc^aftlic^en gntmicflung bie ^ntereffen ber

Keinen Unternehmer ben 3]orbergrunb bef)aupteten, unb ha% bie öon einzelnen

fogiatiftifdjen 35or!öm|)fern Derlangte unb in ben 5JlitteIpuntt be§ Programms
gefteEte „5lcfert)ertei(ung" al§ S3ebrof)ung ber eifrigften unb ^uöertäiftgften

Sln^önger ber 9ieöoIution unmöglich getoefen fei. 2Ba§ in biefer Siücffic^t

gcfagt tnirb, befc^ränft ftc§ aber auf ba§ Unüermeibüc^e.

2)a§ .öauptgelüi(^t legt ber SSerfaffer auf Unterfuc^ungcn über ben

@igentnm§begrif f , bie öon ^yicfjte au§gef)en unb über ß'onborcet unb beffen

Xfjeorien ^intoeg ju ben 5tuffaffungen ber ^oboeuf unb ©enoffen füf)ren, um
fc^lie^Iicf) nac^ ben „neueften @rgebniffen ber älUffcnfc^aft" reguliert gu trerben.

2)er 5}lüf)e, bie Cuinteffeng ber einzelnen, in biefe§ Kapitel gcf)örigen 2:o!trinen

t)erau§3ie!^en unb bem l'cfer in gemeinfa^lic^er Sßeife ju fageu, um tuaS e§

fi(^ gef)anbelt, ^at ber 3}erfaffer ficf) babei entzogen. 6r tüäfjlt ben bequemeren

2Beg, feben ber in§ 2;reffen gefüf)rten 5tutoren gu 2i)ort fommen p laffen unb

fein SSu(^ mit Zitaten auSjufüflen, bie pm einen Seil fi^njcröerftönblic^,

3um anberu Seil entbel)rli(^ unb fo maffenf)aft aufeinanber gehäuft ftnb,

ba§ fie ben @ang ber S)arftetlung unterbrechen unb ba§ 1)en!oermögen

ungefc^ulter Sefer öermirren. (^benfo toerben an ber -öanb lüörtlic^er 5In=

füf)rungen Don ö^nlic^em Umfange bie ouf bie 33eft^= unb @igentum§fragen

bejüglic^en Sieben unb Schriften ber öorgefc^rittenen jafobinifc^en .ööuptlinge

unb Äonbent§männer fo lange l)iu unb ^er gelnenbet, bi§ i^nen inne=

tr)ol)nenbe ßeime fogialiftifc^er Senben^en nac^getniefen tnerben !önnen. äöa§

immer biefer 2lbfid)t bienen !onn , mirb unermübltc^ herangezogen , einerlei,

ob e§ fi(^ babei um bie uto:piftifc^en Sräume 6onborcet§, um Fragmente ou§

ben p^rafenf)aften unb niemals für bie politifc^e 5prari§ beftimmt getnefenen

„Institutious" 6t. ^uftö ober um fommuniftifd) fdjilternbe Blüten 5}iobe§pierre=

fc^er 9tf]etori! l)anbelt. S^efonberS reic^lic^e Sluöbeute bieten bie auf ha^

Unterrict)t«ü)efen bezüglichen Glaborate ber ßommiffion ber (sonftituante unb

bie ©ntmürfe (sonborcet», be§ — tro^ feiner Hinneigung gum ©ironbi§mu§ —
öon -öerrn 3aure§ mit ß^rfurc^t bel)anbelten ^^ilofop^en ber ©lei(^!^eit.

S)iefe 5proj;e!te (öon benen ©uijot gefagt ^at, fte feien „tour ä tour genereux,

(laiigereux ou pu6rils" gelnefen) gelten bem 35erfaffer für pofttiöe ßeiftnngen,

für gro^e unb bauernbe SJerbienfte um ?yron!rei(^ unb bie ^Dienfcf)l)cit.

S)a§ fie bem fronzöfifc^en 35ol!e ^u feiner einzigen 5primärfcf)ule unb ^u

feinem einzigen Sel)rer öerf)olfen l]aben , bleibt ebenfo unermä^nt , loie

ba§ no(^ !lägtic^ere ©efc^icf be§ (ionborcet = £)aunonfc^en „©t)ftem§" ber

I5eutid)e iHunfafcfiau. XXXI, 3. 29
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(5e!unbärf(^ule ^). ?ll§ SSetueife bafür, ha^ her ^onöent ftc^ minbeften§ in

bunüem S)range auä} auf biefem ©cbiete be§ rechten, b. fj. be§ fojiatiftifiäien

2Bege§ Betnu^t getüefcn ift, ftnb bieje auf beut Rapier gebliebenen SBorte unb

ßnttüüifc beut fojialiftifi^en ©efi^i(^tfii)reiber fo fc^äpar, ba^ bie ^rage

nac^ iijxtx praÜifi^en Sebeutung au^er ^etrad^t gelaffcn unb fo getan lüirb,

al§ ob fie tatfäc^lic^ bie ©runblage für ein bem 35ol!§bebürfni§ entfprec^enbel

©(^ultnefen abgegeben !^ätten, £)ie ?lureoIe ber „großen" 9te0olution fott aber

um \ihtn $Prei§ aufrechterhalten h)erben. S)ie beiben ^sarteien, mit benen ber

35erfaffer rechnet, füt)len fid) öor allem al§ rebolutionore ^Parteien unb t)er=

langen bemgemö^, ha^ il^nen bie ^reube am Sl^aterlanbe unb an bem angcbli(^

rul]mtt»ürbigften @rlebni§ be§felben auc^ ba nic^t berfümmert tnerbe, tüo bie

^luftnenbung ber 33ol!§!raft ju bem erhielten 9lefultat in offenbarem ^H^=
tiert)ältni§ geftonben !^at. Unb ^tnar in einem ^i^öcr^ältniS, ba§ öom 6tanb=

fünfte be§ ©o,3iali§mu§ unb be§ proletarifc^en .^Iaffenintereffe§ noc^ fi^reieuber

erf(i)eint al§ öon bemjenigen ber au§ bem furi^tbaren ^ampf fiegreic^ ^eröor=

gegangenen Sourgeoifie I

5[Rit einem äöorte: mir begegnen im borliegenben S^ud^e bemfelben, burd^

5Parteirüc!fic^ten bebingten 5JtangeI an 2BaI)ri)af tig!eit, ber ben popu=

lären 2)arfteIIungen ber franjöfifc^en 9iet)olution§gefd)i(^tc faft au§na!^mctoy

ua(^3umcifcn ift.
—

f)a^ ha^ ^auxh^^ä)^ SSuc^ öor ben tanbläufigen ^arftcllungen be§

9tet)oIutiDn§äcitalter§ in einzelnen 6tü(ien Jßorgüge öorang^at, fott barum
nic^t beftvitten tnerben. 5luf bie mirtfi^aftti(^en 3}er!^ältniffe , meiere bie

Üteöolution borfanb, unb auf bie 2ßirtfd)aft8po(iti! , tüel(^e bie Sciter

biefer Ummäljung Derfolgten, ge^t ber 9>erfaffer fo au§fü!)rli(^ ein, ha^ fic^

mand)e§ oon i^ni (erneu (ä^t. .öierf)cr getiören u. a. bie öon ben Urfac^en

ber 5Ret)olutiün, öon ben 2ßal]len jur ßonftttuaute, bem ©inftu^ ber feubalcn

S>ermaltung§einteilung auf ba§ 25ßa!)(ergcbniy unb öon ben „cahiers"

l)anbelnben 5tbf(^nitte 2 unb 3 be§ erften Sanbe§ (p. 102— 230). Söa§

Ijier über bie ^Infänge intcnfiöer Sanblr)irtfd)aft in einzelnen Sanbe§teilen,

über bie 35ielgeftaltig!eit ber bäuerlt(^en ^^ftäTii^ß' ^ie bürgerlichen ©üter=

ertöerbungen, ba§ 35er^ältni§ ber bürgerlichen ®ut§befi^cr ju ben ©emeinben

unb über bie ^ebeutung ber im erften ?lufftrebcn begriffenen (Sro^inbuftrie

jener ^ni gebracht Inirb, bürfte anä) bem mit ben Schriften S^ocqueöiHeS

,

unb 2;aine§ befannten Sefer einige§ 9ieue bieten. Sßeiläufig bemerlt, gc^t

§err ^aureg an einem Inefentlii^en 5Pun!te, bem funbamentalcn Unterfc^iebe -)

1) „On essaya sous le nom ,d'ecoles centrales' im Systeme d'instruction secondaire,

qui, malgre des apparences ingenieuses et liberales , ne repondait ni aux traditions de

renseignement, ni anx lois du developpement intellectuel de riiomme, ni aux conditious

luorales de Teducation . . . On avait beaucoup promis, on ne fit rien. Des chimeres

planaient sur des ruines." Guizot, Memoires, III, p. 27
ff.

2) Sic untcrfc^eibenben 5Rerfmale be§ oft» unb be§ ifeftfrattjofifi^cu 3tgrarfliftem§ fafet

5Bern^arbt (33ermtfc^te ©c^rtften, 33b. II, <B. 110), ttjie folgt, äufammen: „ÜJlan barf nidjt öer=

geffen, ha% ber ißauer nur in einem Xeile iJranfreiif)§ für ben (Eigentümer ber ©d}olle galt;

nur ba nämli(^, tvo beutfd^eS ober au§ bem beutjdjeu cntinicfeltco 6}ctoo()uf)eitärect)t galt. 3m @l)aß

atfo, in 2otl)ringen, im if)er3ügtum toie in ber 5"iSi-''ifirf)flfl Surgunb, überhaupt im '•JforbLiftcn
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bcr länblic^en Organifationen im Often unb im Söeften be§ frangöftfi^en @taatü=

gebiety, gerabe fo ac^tro§ öorBei, tnie bi e gtofee 5Jief)r'^eit ber .^i[tori!er feines

Sanbcö ü6erf)am)t. (Sine facf)gemä^e ^luSeinanberfeljnng bieic§ burd^ic^Iagenben

Untetfi^iebey l^ätte bem 33u(^e ju iiü|lic^er Siaumerfparnig, ben ßefern ^u etn=

gc^enbcrem 3>erftänbni§ ber 6acf)e öcr^elfcn fönnen aU bie beliebte 5luf=

ää^Iung öon ©injel^citen. 3^enn auci) f)ier tuie an anbern Orten fetneö äßerfe»

fe|t er feitenlange ^nfüfjrungen au§ ben Duetten an bie Stette äufammen=

faffenbcr Sarftettungen.

@in SSeifpiel für oielc finbet ft(^ auf ben 6eiten 1G3—174 be§ erften

^anbc» , tüo gange 2lbfc§nitte eincö ^Parifer ßa^^ier im Sßortlaute ttiieber=

gegeben tnerben, obgleich) ber begüglic^e ^^n^alt auf eine f)albe 6eitc l^ötte

gebracfjt Serben fönnen. — Sin biefer ©tette ^anbelt e§ fic^ freilid^ um einen

©egenftanb, bcr §errn 3aure§ befonberS am ^ergen liegt, nämli(^ um ben

^adiWi§ bafür, ha% Zaine !ein 5Rec^t gef}abt ^ahe, ben 6a^ier§ unb hzn mit

i()rer 3lu5fü£)rung betrauten 3>crtretcrn bc§ britten ©tanbeö Mangel an

pra!tifd^em 6inn, .Hinneigung jn 5lbftra!tionen unb gu ober reüolutionärcr

^eüamation öorgulncrfen. „^m ©egenteil," ruft unfer SSerfaffer au§, „i(^

!ennc nic^t§ SSottftänbigere», ©olibereS unb ©ubftangiettereg al§ biefe ßa^ierg

bc§ britten 8tonbe§, bie ben fjöd^ften Sluebrntf ber franjöfifc^en ßiteratur be§

IS. 3flt)tf)unbert§ bilben, unb bicfe ^ktionoHiteratur ift bie größte, bie jemalg

ein 9]ot! bcfeffen ^at. 5)kn !ünn i^ncn ungä^Iige, atte ©in.gel^eiten be§ fogialen

£cben§ betreffenbe Ingaben entncljmen." — Unglneifcl^aft f)aben Inir bem

|)oIemifc^en ©ifcr, mit bem ber i^erf affer ben25elüci§ für feine (nic^t eben glüifüc^

formulierte) Sel)auptung ]n erbringen fiel) angelegen fein lä^t, bie .f)eran3ie^ung

monc^cr fdjä|baren ©ingcl^eit, ,3. ^. bie ©c^ilberung ber .^ömpfe jn ban!en,

nieldje im @cl)o^e be§ länblid^en @emeinbeleben§ um 3lttmenbcn , ©emeinbe=

feröituten, ba§ 9tc(^t gur 3ü)renlefe ufm. gefüf)rt tourbcn, — gegen ba§

öon 2aine gefaßte Urteil mirb baburd^ aber nict)t Diel ausgerichtet. 5lt§

ß-rlüciy politifd^er 9teife unb pra!tif(f)en 6inne§ lann c§ nidjt angefef)en n)erben,

ha% einzelne 6aljier§ lolalc 5löte unb gen)of)n^eitöi-ec^tlid)e 9JliPröud)e gur

Sprache bringen, bie — an unb für fi(^ nid)t o^ne Sebeutung — ha§ ©taatö=

{Jcanfret(^§, tote anberfeit^ in ber ^roBence. 'Jlur t^ier tourben bemnad) aiirf) bie l'eiftiingen hev

Stauern ai.^ huxdj fjerrfc^aftUc^e ÜJed)te beö ©tunb^errn bebingt fcetradjtet. ;^n einem großen

Seile beä 9fteid)e§ bagegen , in ber ^-Bretagne, in ber SSenbee unb in mandjen Sanbi'djaften bt^

Sübcnö, l)atten fid) bie 2]erf)ä(tniffe ganj anberö entteicfelt. ^erfbnlid) frei geiuorben, (}attc ber

9?auer in biejen Seiten be'3 ^C'anbe^ aui bem Äolouat, aus ber alten .öörigfcit fein ®runb=

eigentum in bie 3^reit)eit mitt)inül)ergenommcn. Gr galt f^ier nur für ben '4>ärf)ter auf frembem

^oben, unb gwar für einen 3^itP''iö)'^^'^ fiuf §errengnabe, ber jeben 5Uigent)licf entlaffcn trerben

fonnte. ©eine Seiftungen »urben bemjnfolge alö ans einem 'l^riuattontraft Ijernorgeljenb an=

gefet)en unb bnri^ jene 33efd)lüffe (sc. biejenigen Dom 4. 'Jluguft 1789) nidjt aufgeljoben. Seit

SSauern biefer ^rooinjen toar burd) biefe S3efd}lüffe fein ©runbeigentum uerlieljen, unb tvn bie

^Bretagne bereift, toirb bort auc^ je^t nocf) bie klaffe, bie baä gelb bibaut, mit fel)r Wenigen

2lu§nat)men befi^lo§ finben. — 2ßir begreifen nun, une bie Glfäffcr . . . leibcufrf)aftlid)e '?ln=

l)änger einer 3teöolution werben tonnten, bie fie non fef)r brüdeuben l'afteit befreite, luarum bie

SBauern ber ^Bretagne unb 23enbee fic^ gegen ba^ neue äöefcn empörten, baö il)nen teure ürc^Itc^e

35ert)ältniffe t)erle|te, ben gejlDungenen itrieg^bieuft einfüt)rte unb i^nen feinen '-Vorteil, feinen

©rfai} . . . brad)te."

29*
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intereffe C|ar nic^t ober nur mittelbar berührten, unb bie öon cineni :pDlttii(^

münbigen 33oI!e ber Siegelung buri^ !ommunaIc ober proöinjiale ©eI6[tt)cr=

Inaltungeförper Oorbel^alten tDorben tuären. 3?on ber nämlidjen Unreife geugt c§,

bo"^ bie gefc^ilberten ^ntereffenfonflüte o!^ne toeitereS ber Ütegierung unb beut

feubalen Stiftern auf bie 9^e(^nung gefegt unb h)ie a6fid)tli(^e 5lttentatc gegen

bieäBo()lfat)rt ber üeinen Seute Be^anbelt tnerbcn. 3)a^ §crr ^aureg unBcfongen

genug ift, bie Don ben SSefi|enben angeftrebte SSefreiung be§ @igentum§ Don

öerjä^rten S)i§pofition§bef(^iän!ungcn al§ bereditigt unb al§ tnirtfc^aftlidien

^ortfd)ritt auperfennen, mag i^m immcr!^in ol§ 35erbienft angerei^nct tuerben.

6c^obe nur, bo^ ber ä>erf affer im übrigen eine Gleichgültigkeit gegen hk

befte()enben 9ted)t§= unb ©igentumyorbnungen unb eine f^reube an ben rabüolftcn

ber rabifalen ^-orberungen ber (5af)ierö betätigt, tnelc^e Saine§ 5In!(agen gegen

ben in biefen 5l!tenftü(fen befunbeten „esprit d'ab^traction et de geueralite"

nid)t nur ni(^t tniberlcgen, fonbern bire!t rechtfertigen. 3)ay !§öd)fte Sob, ba§

ber SSerfaffer ben Dom $|3arifer britten Staube aufgefteUten ^^orberungen erteilt,

gilt bem Um^ftanbe, baß fie „bie !^ol)e @^re" in Slnfpruc^ nefjmen bürfen, für

bie „unfterblic^e 6r!Iärung ber 5)tenfd)cnred^tc" bie ©runblagcn geliefert ju

l^oben. „Seit biefem Sage ift $pari» bie ^auptftabt fyran!rei(^§ unb ber

9ieDoIution." S)anad) Derftet)t fii^ Don fclbft, ha^ bie auf ba§ „9^aturre(^t"

gegrünbeten $poftuIate, nad) benen bie 5Jiänner beS britten Staubet i^x @igen=

tum§red)t mann()aft gegen ©inbrang unb Steuerüberbüibung Derteibigten, bem

SSefitie ber Äirdie unb beS 2lbcl§ bagegen ben ßtjarafter rechtmäßigen @igcn=

tumö abfprcc^en, beö S5erfaffer§ unbefd)iäntten SBeifaH erfat)ren. ^-ür bie

Summe ftaat^mönnifi^cr 2l'ei0l)cit aber fiebt |)err 2iaiit^§ an, ha'^ ber britte

Staub unb biffcn 33oHma(^tgebcr c§ Don Dornfjerein barauf abfallen, bie 25er=

Iegenf)eiten be« Staates ^ur Sct)mälerung ber ^iiftänbigtciten ber 9iegierung au§=

Anbeuten. £aDon, ha% bie Sd)U)äd)ung ber 3^cgicrung fdjließlic^ 5U einer

Sci)lDäd)ung be§ Staate» führen muffe, Ijaben bie StaatStoeifen be§ britten

Stanbcy natürlich feine ißorfteHung gehabt. 3)icfer @inftd)t fc^eint aber auc^

ber 93crfaffer gu cnlbcf)rcn. @r finbet e§ burc^au§ in ber Orbnung, baß bie

befte^enben Steuern al§ unberechtigte angefe!^en unb al§ „im ^Prinjip auf=

gel^oben" be^anbelt iDurben, unb baß man i()ie äßeiterer!§cbung nur bi§ jum

Sdjiuffe be§ laufenbeu @tat§iaf)re§ bulben tüoßte. Satföc^lic^ fei burc^ bicfe

^ufragefteEung be§ Steuerert)cbungerec^t§ ^ugleic^ eine 2trt Don proDiforifdjer

Suöpenfton ber foniglidjen ©etüalt auögef^Drodjcn unb i^r i^oit^eftanb Don

bem 3ßoI!§tDiIlen abl)ängig gemacht iDorben. £aß Don ben 20 5}ciKioncn

biefe§ 3)oI!e§ !aum eine ^RiHion lefen unb fd)reibcn tonnte, tüirb uid)t

ertDö^nt. 5Jlit $Petion teilt ber 35erfaffer bie ^ceinung, ha^ e§ allerbing§

Staatebürger gebe, „bie in ben Derfc^iebenen 3^e^ci^ ^ei-" 9iationolö!onomie

unb ber Sßermaltung . . . noc^ nic^t Derficrt feien . . ., ha'^ e§ ober leichter

fein Inerbe, al§ mau glaube, fie anfjuüären, an ben i3ffentlic|en 5tngelegcn=

i)eiten gu intereffieren unb mit Sinn für S3ilbung auÄ^uftatten". Ob $Petion

fic^ gu biefer „contiance geuereme en la raison öducable du peuple" aUegeit

unb aud) ha noc^ betannt l)ot, al§ ha^j bilbungeluftige unb bilbung§fät)ige

S^ol! ben tneilanb gefeierten S^oÜSmann tüie ein getje^tes äBilb in Sob unb

J
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SScrätüeiflung ]aqte, iDiffen tütr ni(^t; öerr 3o"^"^§' (^^^'^ ^^^ „assez graud

soufüe de democratie" $Petion§ üBrigen§ nur unöollftänbic] genügt) 6e!ennt

fi(^ ni(^t nur ju bcm ©lauben an bie unBef(^rän!te 5t^erfc!ti6ilität bcr klaffe,

fonbern mit Befonberem 9iac^bru(f 3U ber Meinung, bo^ ber D:ptimt§mu§
eine ber unentöet)rli(^ften ©igenfi^aften be§ ©taot§manne§, unb bo§ e§

tücfentlic^ bem Mangel an biefer politii(i)en ^arbinaltugenb gujufc^^reibcn

fei, ba^ 9toBe§pierre unb bcffen näheren ^^reunben bie @rrei(i)ung it)rer 'moi)U

huvä)hadjkn ^piäne nic^t be|d)ieben gettieien! — ®a tüar ^[Rarat allcrbing?

ein anbrer 5Jlann, unb e§ begreift fii^, ba^ unfer 9}erfaffer an bem greife

bicfe§ 5öoI!§freunbe§ ani^ ba nod) feftf)ält, lt3o er über ben Xag gu berichten

I)at, an bem ba§ gro^lier^ige 2Sol! Don $ari§ bie 5lf(^e feine§ öieljälirigen

SboI§ ber ^Ioa!e übergab.

@§ mag ununterfud^t bleiben, tüie bcr gmubfä^tic^e Optimi§muü be§

25crfaffer§ mit ber Don if)m ücrtretcncn Doftrin in @in!(ang gcbra(f)t tüerben

!ann. ©ie^t bie 'DoÜrin beSjenigen ©o,^iali§mn§, ,^u bcm §err ^aureg

fid) bcfennt, boc^ in ber bi§ljerigen ßntmidtung ber europäifdjen (Sefeüfc^aft

ni(^t§ al§ eine 3Serirrung, bie ber getoaltfamen .^orrc!tur a!Ie§ bcffen bcburfte,

tt)a§ biyf)er Oon ber ^Jlen|i^l)eit erarbeitet Inorben toar. 35on berfelbcn Staffe,

bie .^tneitaufcnb ^a^re taug in bie ^rre gegangen ift, lüirb aber trotjbcm

ertnartet, ba§ fte hzn redeten äßeg finbcn tücrbe, toenn man i§r öertrauengboll

freie .&anb lä^t.

5luf feine eigentliche 5lufgabe befinnt bcr ^^rop^et ber neuen @efc(I=

fc^aftyorbnung ftc^ erft ba, mo er e§ mit bem Sßir tf c[)af tsf t)ftem ber

„©taatymönner" ber ^a^re 1792—1794 ]n tun fjat. ^n bcm Sobe bcr

politifc^en 2ßei§f)eit biefer Männer trifft ^auie» mit ben bürgerlic^=

rabüalcn .^iftorüern fo öottftänbig jufammen, ba§ er Don biefen Ie|tercn

!aum ju unterfi^eibcn ift. 2)cn .öö{)epnn!t bc§ öon ben 9tobc§pierre, ©t. ^uft

unb (Senoffen befolgten ©l)ftem§ bilbetcn aber gerabe bie in ©ai^cn bcr

5lffignaten, ber fogenannten 5l!!aparation (ftrafbaren Infammlung unb 9li(f)t=

feillialtung primärer Seben§bebürfe) unb ht§ 5}larimum§ (ber regierungSfeitigen

gcftftettung ber Scbcn§mittet uftü.) ergriffenen ^]}la§regeln. ^n bem auc^ öon

unferm 2}crfaffer aboptiertcu .öeiligentatenber ber 9teOolution ncl)men bie

äBirtfc^aft§= unb (^inan.^öertoalter bc§ äöof)lfal)rt§au§fc§uffc§, ßambon unb

ber gcpricfcne Stöbert ßinbctM, bcfonbcrö fti^tbar ©tcEuugen ein. ©e^en

h)ir ju, ob unb tüie -öerr ^aure§ fic^ mit bicfcn SSertrctern ber nnlieilüotlftcn

oEer finanjieltcn ßrperimcnte ber neueren ^cil au§einauberfc^t.

^affenemiffton ungebedten 5)}apiergelbcö , biffcreujielte ^el)anblung ber

einzelnen ,klaffen beäfelben, 5ßerbot ber äöarenanfammlung unb ©ebote ber

f^eil^altung ber 9}ol!§bebürfniffe 3U öorgefd)ricbcncn 5Preifcn bilbcteu bc!aunt=

lic^ bie äöaffen, mit benen bcr äßof)lfa{)rt§au§fc|nB unb bcr .f^onöcnt bie gtatur=

gefe|e be§ 3Birtfc^aft§leben§ be!ömpfen unb ber ©ac^e ber 9tet)olution bieuftbar

^) Son Öinbet f)at 'Jlapofeon gefagt, er ^ahe ben ^Tteüolutionären für einen gcoJ3ert fftnanj«

mann get)aUen, obg(eicf) if)m alle für bie firtanjietle (^ebatuug eine-j gcotjcn otaatcä erforbev'

liefen ßenntniije gefe{)lt fjiitten. „Der iDaf)re J'ninj'ni^'ft" ^<^^ iHeüülntion luar ber Scamte,

ber ben '^rägeftocf für bie 'itifignaten unter feiner 'Jtufiiijt f)atte."
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machen ^u loiinen glaubten, ^iim ßoBrebner biefer SCßiberfinnig!eitcn !ann

ein Wann öon ber 3?ilbung unfre§ 25erfaffcr§ ft(^ Begteifli(^crft)eije nid)t

l^ergeBen; ben 5[lhtt, fte bei it)rem Iraljren Flamen ju nennen, öermag er

inbeffen and) ^m nii^t gu finben. 3w^öti)[t bemül)! er ftc^, ber aKgcmeincn

Sage ber 3)inge Si(^tfeiten ab^ugeU^innen, no(i) bencn ntan fic^ bei anbern

2l:poIogeten ber ©(^redenSgeit — anä) foli^en öon ber 9iid)tung ^Jlic^elets ^ -

öergeblic^ umfief)t. ®ie SSertuanblung (^ranlreid)^ in ein .^riegSlager jott

bem ©etnerbe au§rei(^enbe S5ef(^äftigung geboten, bie gnte ©rnte öon 1702

ber SSeööÜerung bie erforberlic^en 5labrung§mittel gelt)äf)rt nnb ni(^t fotool)!

ber ^[Jlangel an Sorot aU beffen fd)Ied)te 2?ci(^offent)eit bie Un^nfriebentjcit

ber ^arifer SSeöölferung erregt Ijaben. S)omit nnb mit bem Umftanbe, bafe

bie §ie nnb ha fül^Ibar gelnorbenen (?rnäf)rung§j(^tüierigfeiten tücnigfteng jum

großen 5reil burc^ ©:pe!uIationen fclbftifi^cr „5t!!aporenre" r)erbeigefü[}rt toorbcn,

foH haß ©efe| öom 20. ^nli 170;:5 motiöiert nnb inenigftenS biy ju einem ge=

tüiffen ©rabe gerechtfertigt iDerben. ^iefeS ©efe^ erÜärte — toie aübefannt - -

bie 5[Raffenan()änfung bem 33er!e^r entzogener primärer Sebcn§bebürfniffe

(marchaiidises de pvemieve necessite) für ein ^apitalöerbrcdjen. ^^anfteute,

i^abrüanten nnb .^änbler, bie Seben§mittcl, 5papier, .^anf, äöoHe, gemeine

WetaEe, ©elüebe aller 5lrt (mit 3luynal)me ber feibcnen) öerftedten, öer=

!ommen liefen nnb nic^t ju täglichem nnb Dffcntlid)em $ser!auf fteEten, foEten

mit bem 2^obe beftraft, alle mit ©cgcnftänben ber be^eid^netcn 5lrt angefüttten

Speicher, .f!eller, '»Ulaga^ine unb SBerfftätten binnen ad)t S^agcn nac^ ©rla^ bc§

®efe^e§ 3nr Sln^eige gebrai^t unb ftaatlidier 23eauffi(^tignng nnterftcUt Incrben.

äöer ben $ßer!anf ber ermittelten 33orräte ni(^t felbft öornel)men mill ober fann,

fjat ein 3}er3eid)ni§ berfelben unb bie bezüglichen |^a!tnren ber @emeinbe=

be!^örbe jn übergeben, bie ben S>cr!auf für 9hc^nung bc§ SBetreffenben gum Iage§=

greife übernimmt, .^oerr ^aureS räumt ein, ha^ biefer nod) nid)t bagetücfene

gingriff in bie grei^eit be§ äBirtfd)aftgIeben§ fci^rcdlid) (terriblc) gemcfcn fei;

„aber", fäl)rt er fort, „biefc ^laBregel mar unzlücifelf]aft auc^ nü|lid). .^m

biefen tragifdjen Jagen, tr)äl)renb mcld)er ^rantreic^ fic^ gleid}fam im S5e=

Iagerung§3uftanbe befanb . . ., I)aben bie Cffentüci^feit be§ ."panbel§ unb ber

3tüang jum 35er!auf ber ßanbe&probufte öielleidjt manchem Unglüd öor-

gebeugt." — 5Jlit biefem „öicüeid)t" tnirb bie ungef]eucrlid)fte unb nnbnrc^=

fübrbarfte aücr jemals ergriffenen ^afercgeln ber öerbienten ^riti! entzogen,

ätöei feilen fpäter aber eingeräumt, ha^ biefeS mit S3lut gcfd)riebene @efc^

ber ^auptfd)tüierig!cit, nämlid) ber „5^rifi§ ber ^preifc", b. t). ber gntmertung

ber 5lffignaten, nid)t abzul^clfen öermodjt l)abc. ö)(nc!iic^crtr)cifc f)abe ber

^onöent aber and) ^icr rettenb einzugreifen gemußt. 5.hif CMrunb eine§ am

3. 5(uguft (1708) crftatteten, „burc!^ ^arlieit, ©eifte§reic^tum unb (älcgauz au?--

gezeici)netcn SBcric^tS" ^ahc ßambon einen 5pian zur -^ebung be§ l^urgtüerteS

ber 5lffignatcn entmorfen, ber unfcl)lbar I)elfen foHte. Um bie im Umlauf

befinblic^c 53taffe biefe§ $papiergelbe§ z" öerminbern, tunrbe ben .Käufern ber

zum 51ationaleigentum erüärten ©ütcr ber .^irdje nnb ber Emigranten gegen

befd)Untnigtc ^aijlung ber .^anffummen ein 5prei§nad)Ia^ öon 13 "/o angeboten.

3u bem nämlici)en SSe'^uf (bemjenigen einer Jöerminbernng ber 9}laffe bc§

Zirfulierenben $papiergelbe§) iüurben ferner bie älteren, noc^ mit bem ä3Ub=

I
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Ttiffe be§ ^önigg gefd)mütften 5ljfignaten (im SSctragc öon 538 ^iEionen)

„betnonetiftert", b. ^. fte ^örten auf, regelmöBifle 3fl^tuiiÖ§initteI ju jein, unb

füllten al§ foI(^e nur öei ©teuer3af)lungen ic. an ben ©taatö!offen angenommen

tüerben. @nbli(^ mürbe eine unüer^inSlicfje, auf „bie 9iei(^en" gelegte, gleii^faU»

in Slffignaten 3af)IBare ^tüang§anlei!^e au§gef(^rieBen.

9]öIIig unbeanftanbct lä^t ber 23erfaffer feine biefer 9Jlo^regeIn
; fte aU

bo§ 5U bejeii^nen , mos fte finb , a(§ öcr^meifelte , auf Unloftcn be§ ©taatc»

unb ber ©toat^äbürger unternommene 'JlnShinftömittel eine§ S3an!rottierer§,

lautet er ftc^ aber. 35on bem menigc feilen juöor aU ftaat§männif(^e§ 2ßunber=

toer! gepriefenen ^inan^beric^te öom 3. 3luguft tüirb beiläufig bemer!t, er f)abe

ben @inf(u§ $itt§ auf bie ©ntmertung ber ^ffignaten übertrieben ; rü(ffi(^tlict)

be§ 5lngebot§ an bie ©üteröerfäufer mirb angebeutet, ha% ßambon ben l^eilfamen

@inftu§ biefer ^a^regel Dielleidit ^u ^oc^ ongcfd)Iagen ^be. Unbebingten SeifatI

öermag §err ^aureS aui^ ber 3^ang§anlei^e nii^t ^u fpenben; aber, bemer!t er,

„üU erfter Schritt jur (äinfüf]rung einer progreffiüen @in!ommenfteuer ift fte

immer f)in ^öc^ft fd)opar getoefen". 2{n ber Unge{)cuerlid)!eit, ba§ @in!ommen

öon 900U gl", ittit bem betrage öon 4500 ^r. ^u ber ^ft'onQ^Q^i^i^e öon 1793

herangezogen mürben, nimmt ber SSerfaffer feinen 5lnfto§
;
^^nm 6(^Iu^ feiner

5lu§fü^rungen mu^ er aber einröumen, ha'^ aU biefe firmeren, bem ©taatöfrebit

unb ben ©teuergaljlern auferlegten D:pfer immer nocf) nic^t genügt t)aben, ber

äune^^menben ©nttüertung ber 5lffignaten ^u fteuern. Diefer ^tnetf fei nic^t

anber§ aU burc^ ^^eftfe^ung eine§ 5!)lajimalpreife5 für fümtlid)e primören

Sebeuöbebürfniffe gu crreict)en gelüefen. ^ür (betreibe unb 5Jlet)I mar bereite

am 3, 5!)lai bie geftl)altung bey öom 1. Januar bi§ 1. ^ai 1793 ge,^al)lteu

2)ur(^fd)nitt§preifey beliebt morben; gu einem meiteren ©d)ritte entf^Io^ ber

^onöent fi(^ erft, nac^bem bie tiefte ber in ^parig bcfte^enbcn Drbnung burd) ben

^Pöbelaufftanb öom 4. ©eptember bebrot)t morben maren. 3]on bem bamal»

erlaffcnen 5)efret, na^ bem hav OJlajimum ber für unentbe^rlii^e Seben§=

bebürfniffe öorgefc^riebenen greife bemjenigen be§ 3a§re§ 1790 mit einem

3ufct)Iage öon 33 ^rojent entf^rec^en fottte, erfennt ber 3]erf affer an, e§ fei

„eth3a§ grob unb toitlfürlii^" gemefen. 5lber and) ^ier ift er mit einem

rettenben unb entfd)ulbigenben „inbeffcn" bei ber §anb: bie 9teöoIution f^aht

ni(^t unterlaffen, in eine „tieferge{)enbe 3lnalt)fe ber toirtfc^aftlic^en 33emegung"

einzutreten. 5[Ran ^abe eingefef)en, ha^ ber ^eftfe^ung ber 5Rai'imaI:preife

eine Üteglementierung ber 5lrbeit§lö^ne gur 6eite treten muffe, ^t^r ^Jiayimum

töurbe im ©eptember 1793 auf bie £)urd}f(^nitt§löt)ne öon 1790 jnfamt einem

3uf(^Iage öon 50 ^Prozent fij;iert unb baburc^ ber Sßctoei§ bafür erbrad)t,

,Mh ^^e 9teöolution au(^ bamal§, mo fte f(^ü)er bebro^t unb furd)tbar erregt

töar, no(^ bie ßraft befo§, ^u organifieren, ©(^reden ein =

juflö^en unb im Kampfe ^u befielen".

W\i foldjen Srtlgemcinfjeiten fud)t §err ^aure§ bie grobfte, un()eiIöolIfte

unb öerbrcc^erifc^efte äßirtfc^aftypolitif aUer Reiten ju bemänteln! 3)er

Sfiuin, in ben bie äßirtfc^aftsgefe^gebung bey ^a^re§ 1793 oEe .klaffen ber

frangöfifc^en ©efetlfdiaft öcrlnidelte, unb ber bie |)aupturfac^e für ben ^u=

fammenbrud) beö ©d}reden§ft)ftemS bilbete, tuirb im budjftäblic^en ©inne be§
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SBorteg unter fd^Iogen. Wit feiner 6tlöe totrb baranf ^^ingetoiefen , ha%

bie Seiter ber großen Umtoäljung ha^ 51 SS 6 ber alten 2ßirtf(^aft§lel^re

ebenfotoenig ge!annt !^aben tuie bie ©runbbcbingungen beffen, tüa§ bie

neue fogialiftifc^e 2;i^eorie aU „Drganifation ber 5lrbeit" be^eic^net. 5tac^bem

SIrbeitgebern unb Slrbeitern Bereits ju SScginn ber ^fJeöoIution bei

fc§tt)erer Strafe öerboten tnorben tnar, 25ereinigungen ^ur Ütegetung ber Söl^ne

unb fonftigen 3lrbeitübebingungen ^u bilben ober bejüglic^c SSerabrebungen

3u treffen, reglementiert bie auf i^rent ^öt)epun!t angelangte |)errfc^aft ber

^reifjeit, (Sleic^^eit unb 35rüberli(^!eit baS 5Jlajimum ber ßö^ne, ofine ben

beteiligten oud) nur bie 5)lögli(^!eit einer ?Xu§erung ^ur ©a(^e geboten

äu !§aben! ^iefe 9teglementierung fc^Iägt alle 3lrten ntenfd^lic^er 5lrbeit über

einen unb ben nämlichen Seiften, trifft atte SSeteiligtcn mit ber nämli(^en

^ärte unb belegt jebe 2lbtüei(^ung öon bcm törid)teften unb unbur(i)füt)rbarften

atter 9teglement§ mit ©trafen, ioic fie fonft nur ^apitalöerbrcdicn ber

fc^tnerften 5lrt angcbro^t ioerbeu. „5Jlan öcrltcfe", mie 5lrtl)ur 5]oung treffcnb

gefagt l)at, „ben filteren äöeg ber 6rfat)rung, um un:pra!tifc^en X^eorien,

c^imärifc^en ©Qftcmen unb )i)af)nU)il^igen 3]orftcltungen Oon ber (Süte

ber menfc^tid^en 9latur nachzujagen." Der ©rö^e be§ 3]ergef)en§ ent=

fpri(^t ber Umfang be§ Unl)eil§, bag man anrichtet. Sinnen Weniger ^a^re

ftürät ba§ reii^fte Sanb be§ europäifcfjen Kontinents in einen tnirtfc^aftlidjcn

unb moralifc^en Sanlrott, ber fi^limmer ift als berjenige, ben, bie mcl)r=

]§unbertiäf]rigc öerrfc^aft be§ bourbonifd)en 5l6foIuti§mu§ l)erbeigefü^rt l^atte,

©eit beut 5tmftcrbamer Kongreß gilt ber 3]erfaffer be» oorliegenben S5uc^§

anc^ in S)eutfd)lanb für hzn iöertreter ber gemä^igtcften unb oerftänbigften

unter ben fo^ialiftiic^cn ^raJtionen ber fran,zöfifd)en Slrbeiterfi^aft, für einen

„9tet)ifioniften", ber bie i^^effcln be§ mar^-iftifd)cn 6üangelium§ abgcftrcift ^ahc.

tiefer 9tul)m foH .^crrn ^aure» nic|t t)ertürjt loerbcn — bebauerlic^ ift nur,

ha^ er fic^ ^effeln nid^t minber gefät)rli(^er 5lrt freimittig angelegt l)at. 5ll§

folc^e ^effel erfd)eint ber KultuS, ber in ber „Histoire socialiste" mit ben

^been unb ben ^Jlönnern be§ 9teoolution§aeitalter§ auf Soften ber äßa^r=

l^eit unb @cre(^tig!cit getrieben tüirb. Ob nationale ©elbftgeföttigleit ober

aber 9iüdfi(^t auf bie Xrabition be§ bürgerlidjen 9tabt!aliymu§ baran ben

ftär!ercn 5lnteil gel)abt l)at, untcrfud^cn toir nii^t — ber ©ad)e be§

©ogialiSmug ift burc^ biefe 5lrt ber Sef)anblung gefc^i(^tli(^er S^atfac^en fein

£)ienft ertniefcn toorben. Die in bem ^vaure§t"(^en S3uc^e Vorgetragene reoo =

lutiondre Segenbe ift um nichts beffcr al§ bie bonapartiftif (^e; ja, fie

ift i!^re§ populären 5lufpu|e§ tüegen no(^ fd)limmer. 3^on biefen 3}ert)err=

lid)ungen ber großen 9iet)olution gilt toörtlic^, toas S^ocqueöiüe al§ öerberb=

lic^fte aller in unfrer 3eit öorgefommenen @eifte§Derirrungen bejeic^net l)at.

©ie bebeuten eine „Segitimierung unb .^eiligpreifung öon 2;^ranneien unb

llngerec^tigfeiten, fobalb fie im 9iamen be§ 23ol!e§ geübt hjorben"*).

*) „On a decouvert de nos jours qu'il y avait des tyrannies legitiuies et de saintes

injustices, pourvu qu'on les exerf ät au nom du i^euple." (De la Democratie en Amerique,

II, p. 405.)
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21I§ Slna^agoraä, ber befanntefte SSertreter ber tonifi^en ^f)ilofop()en[d^ule, fein

Sputum über ba§ 2Be[en ber 3)tnge abgab, tnbem er aUeS @nt[tef}en unb 3Serge^en

auf 93lif(^ung unb Trennung gurücffü^rte, ba I;ätte er ebenfogut jagen fönnen: auf

5>eränberung, ©er gerooltige 33au ber anorganifd;en unb organifc^en 2Belt, fein

SBerben unb S^erfc^nnnben beruljt nur auf SSeränberung. 2)ie oielgeflaltige

Drganiötnenreifje, roie fie uon bem einfarfjften müroffopifd^en Seberoefen bi§ ju if)rem

©nbgliebe, bem 53cenfc^en , burd) bie ^aljrmiüionen in auffteigenber ©ntraidlung

bal^injiefit, bafiert auf ber 3(bänberung ber 2(rten. ©ö ift in bem, iöa§ mir Seben

nennen, ein unauf[)örlic^er SSanblungäpro^eß, ein 3taturgefe| ber 5ßeränberung, bem

alleä 33efeelte unb Unbefeelte untermorfen ift, bas ^nbiüibuum mie bie SRaffe, unb

mas üon iljuen an @inricf;tungen ausgefjt. S)er (Sang ber 33eränberung aber mirb

bebingt einmal burd^ bie inbiuibuellen ßigenfdjaften unb jum anbern burc^ auf^ere

©inmirfungen. 2)iefes Ütaturgefe^ finbet nun auc§ 2(nmenbung auf bie ^iflorifd^en

©tänbe.

9Bir nennen e§ im ©efellfdjaftsleben bie bürgerlid; = fojiale Umroäljung. Sie

beftef)t barin , baf? bie [}iftorifd;en ©tänbe , ber 33auern= , 33ürger= unb 2(belöftanb,

im 9Seltbürgertum aufgefjen. ©ie roeltbemegenben ^^ragen im Staate finb nid^t

me^r bie poUtifc^en, fonbern bie roirtfdjaftlic^^^fojialen. @§ finb oiel roeniger poUtifi^e

Probleme alä fogiale, meldte bie ©emüter erregen. @§ ift bie fojiale ?^rage ober,

fraf, auegebrüdt, bie ^Jtagenfrage , bie unter bem SDrud ber 33et)ölferungöjunaf)me

unb ber gunefjmenben §ärte beö ^riftenjfampfeö bie ^öpfe befi^äftigt. 2)ie politifd;en

Parteien — t)a^ Idjxt bie @efdjid}te beö Parlamentarismus — treten beöfjalb aud^

mef)r uon ber Sü^ne ah unb machen ben mirtf(^aftlid;en ^la^. 3(n Stette be§

politifi^en .v^aberS , ber in ber fo oft besagten SBeife baö 5ßaterlanb jerriffen bat,

tritt je|t ber mirtfc^aftUd^e. llnfre 3eit )rf)"f ^en organifierten ^ntereffenJampf.

2)ie natürliche ©lieberung ber ©tänbe nenuifi^t iid)
;

fie nereinigen fid^ ^u ^ntereffen=

oertretungen. Unb bamit ift eine 3ieuorbnung ber ©efeltfdjaftSgruppen eingeleitet,

an bereu <Bpii^e ber i^n'^uf^i'U^lisniuö fte^jt/ ^«ö Kapital als fo^ialer 5)tad)tfattor.

©iefer ^Jtutationäprojep tjat nun rounberbarerroeife am ftärfften baö fonferuatiufte

Clement im ^olfäleben, baS 53auerntum, erfaßt. @r üolIsiel)t fid^ in gerabeju

erfd^redenber @ile feit ben lel3ten ^al^rjeljuten oon ein unb berfelben Generation.

2öer als 53auernfinb auf bem \!poJe aufgeraadjfen ift, bem finb l)eute, im 5JianneS=

alter, all bie Jßeränberungen, bie in unjäbliger Jyola,z oor feinen 2lugen fid^ abfpielen,

felbft fd^ier unbegreiflid^. Unb erft rec^t bem greifen Sauer, ber mie ein Überbleibfel

beS alten 3SolfS= unb ^Qauerntumä in bie moberne 3eit l)ineinragt gleid^ ben alter§=
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grauen @frf;en , bie einft i^re Bn^fiße "C"^ i'^^^ ^'^^ moo§6euiad)fene ©tro^bad; beö

gezäunten fS-ad^iuerffjaufeö ftredtten unb Ijeute mit itjrem Saubgrün ba§ grelle dlot

be§ ^ißSPlI^^i^iifö becten.

3)ag urfprüngUd)e Bauerntum, rote eö ]iä) gerabe im ^^olfsftamm ber Otieber=

fad^fen in i^auö unb i^of »erförpert, i[t allerbingö nod) nid;t oom förbbobcn rer=

fd)rounben. 3(ber man trifft feine 9^efte nidjt an ber i^eerftra^e, fonbern in ben

ftißen, abgefdjiebencn Sanbeöroinfeln. 3)ort bietet eö nodj eine reid^e Cluelle für

ba§ ©tubium beö beutfdjen 3>oI{ötumö nad^ feinen altgermanifd^en Sitten unb

©ebräud;en an^ I)eibni|d)er ^^it- ®ort ift nodj ber Ijiftorifc^e 33auernftanb ju

finben, roie i()n bie :3«f)i^^)"n^ei'te auö ben natürlid^en ©jiftengbebingungen im

Kampfe mit ber ungebärbigen 9iatui- I}erüorge()en liefen, ^n biefem ftetigen

Kampfe gegen bie Unbilben ber SBitterung unb gegen bie SBiberfpenftigteit be§

©rbrcid^S , unter bem CSinfluf^ ber Umgebung unb ber aderbautreibenben 3:ätigteit

bilbete fid) be§ 33auern (5f)aralter am, feine 2lnfd)auungötDeife, feine ©inneö= unb
©emütöart, feine 'i^enU unb .'panblungäroeife. SBiberfjaarig roie ber S3oben, auf bem
er im ©d^roei^e feineö Slngefi^tö arbeitet, ift fein 6I)ara!ter: ungefjobelt unb ed'ig,

l^art unb rau^ roie ber norbbeutfd^e 2öinter, voll et)rlid)er @erabf)eit unb 2)erb§eit.

3äl^ unb fjart roie bie (Sfc^en unb ©idjcn, bie fein ©cfjöft umgeben, unbeugfam roie

jene, felbft roenn ber 2Setterftral^l auf iljr .'paupt Ijernieberfäfjrt, ift jumal ber ©inn
be§ 9tieberfad)fen. 3)iefc Unbeugfamfeit gef)t oft in ©igenfinn unb ©tarrföpfigteit

über, bie fid) befonberS in ^roge^fjänbeln geigt, ©d^on mand^er 33auer I)at auä

9fted)tf)aberei mit ^rogeffieren ^5auä unb .'oof oerloren. ©eine Unabijängigfeit alö

freier 50tann auf feinem ©runb unb 33oben erzeugen bei i^m ein ftarfes ©elbft=

gefüfjl, baö fid; in bem 33auernljod;uxut unb ^ro§ geigt, unb il^n Ijergloö unb eigen=

nü^ig mad)t. 2)er ^isoümeier fielet auf ben Jpalbmeier Tjerab unb ber .»palbmeier

auf ben ilatner , roenn fie aud) in ber 33efd)rän!t(jeit beö geiftigen Sefi^eö gleii^

finb. ©entimentalität ober @efüf)Igfd;roärmerei t'ennt ber Sauer nid)t, cbenforoenig

^ietät, roenn fie nid)t ©itte unb ^erfommen bebeutet, bie eben bie 9^id;tfd}nur feineä

S)en{en§ unb .<panbelng finb. 2ßaä bagegen uerftö^t, bem leiftet er ben Ijartnädigften

Söibcrftanb. ©ein ^^eenleben, fein 'Xxm unb treiben rourgelt in feinem |)ofe.

Unb roa§ über bie ^atriard;alroirtfdjaft auf bem |)ofe unb über bie ©emeinbe

I)inau§gel)t , ba§ ift it)m giemlid) gleidfjgültig. ©ein ©efic^t§frei§ reid;t nidjt roeiter

al§ feine ©emarfung, 2)ee^alb ift i()m aud^ ber ©taat unb feine ^nftitutionen

ein faft unüerftänblidjeö öebilbe; für politifd)e ^sbeen fann er fid) nid)t begeiftern.

2)ie folgenfdjroerften 33erfaffunggfragen unb Monflifte intereffieren il)n roeit roeniger

aU ber ©emeinbegrabcn an ber ^elbmartgrenge, ber gum ^rüljjaljr ausgebracht

roerben mu^. 3Son einer I)öd)ft nüdjternen ^enfroeife, gleid)mütig, taltl)ergig, ah=

roägenb unb mif5trauifd) , ernft unb ftreng ift üor allem ber nieberfädjfifd;e 23auer.

©d^roerfällig im (Sntfdjlief^en , aber beljarrlid) in ber 3(ugfül)rung , roobei ber falt

beredjnenbe SSerftanb, niemals aber ba§ roarm empfinbenbe ©emüt il)n leitet.

^ie 3>ernunft be§errfd^t bie ^ergenöregungen auc^ im @^e= unb Familienleben.

3llö l)anbelte eö fid; um eine reine ®efd;äftciangclegenl)eit, fo roirb gur @f)e gefdjritten.

2)ie .peiratömitgift roirb gegeneinanber abgeroogen, ©ut gegen @ut, Ä}of gegen .'>>of,

^ferbefd;roang gegen ^^ferbefdjroang. (Sin Slbgeljen uon biefem ^öerforomen mad;t bie

^eirat unebenbürtig.

2öie am Überfommenen , fo f^ängt ber S3auer aud^ an ber ©(^oUe mit grofjer

^nnigfeit. SDae (i'igentumö= unb .^eimatöempfinben ift in einer ii>eife auögebilbet,

bie faft fran!ljaft erfd;cint unb il}n, ber fonft bie 33efonnenljeit felbft ift, gu ben

unbefonnenften §anblungen §inreif5t. SDaö ^eimroe^ l)at mandjen ©olbaten fd)on

fal)nenflüd)tig gemad;t. ^""^eife" offenbart fid^ baS .'peimatögefül)l in gerabegu

rül)rent)er Slrt. (So tritt bei einem äuf5eren Slnlaf? plö^lic^ unb überrafd;enb auö

ber Stiefe eineö Innenlebens Ijeruor, baß fidj bislang roie bie garte 33lume, bie ben

raul^en Sßinb^aud; fürchtet, «erborgen ^ielt. 2tl§ ein jungeS 9)Jäbd;en beS Äalen=

berger 9Jienfd}enfdjlage§, beffen ©robfd^rötigfeit fprid;roörtlid; ift, uon .'Qan^ tarn, ba
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naljm es 3(6ic^teb von ber öeimftiitte, inbem es üer[tofjlen bie .soauöfdjmelle füfue

unb ber 3iege „«uf bem Stalle" einen Schopf §aare ausriß jum 3(ngebent"en an
bie ."petmat in ber ^erne, — SDaö ift ber 'i^auer von altem Srfjrot unb Äorn, in

feiner (Eigenart unb Sonberfjeit auf bem entlegenen @et}öfte.

2ln ben ©tättcn, mo ber ä^erfeljrsftrom aber in mächtigem 3Bogenfrf)roall i)orü5er=

raufd)t, unb mo im Jlreifel be§ Sebenetampfes fo üiele ©egenfä^e aneinanberfto^en,

ba fcf)leifen fid) , nid)t immer 3um 'l^orteil il)rer Präger , bie Eigenarten ju einer

uniformen ©lätte ab mie bie unebenen J'^djen beö Riefele im Strubel beö ©ieB=
ba<i)e^o. ^n jenen ©egenben inbe§, über bie fid) nod) nic^t in auöebnenber 33reite

bie gli^ernben 2SeIlen ber mobernen i^ultur ergießen , wo no6) ber ©efunbbrunnen
bes 3>ol!eö liegt, au^ bem es feine SSerjüngung erfahren muß, in unfrer S^^i ^^^

^nbuftrialismuQ unb ber geiftigen Überprobuftion, bie bem ^3Jienfd)en fo mancherlei

nu§bare Strafte gab, t^m aber feine befte, bie Dterüenfraft, na^m — Ijier finb fogar

unter ben nieberfäd^fifc^en 53emoljnern ber einzelnen li^anbesteile , roie bes ^alen=

bergfd^en, l'üneburgfdjen, .'oilbesl)eimfc^en unb .'öar5gebiet gemiffe £örper= unb
6^aratterunterfd;iebe ber nieberfäd)fifd)en Stammesart noc^ erfennbar. SDer Maleu=

berger ift uierfdjrötig unh fdjicerfällig, grob mie 'Soljnenftrol), treuljer^ig unh von
einer berben (2ljrlid;feit, fjart unb fnorrig mie bie 6id)l)eifter in ^en Sßalbungen
feiner ^etfterberge. ©ein OJad;bar im Stift .oilbe§f)eim, non jarterer Drganifation,

tritt uns fdjon manierlidjer entgegen ; er ift agiler
, gefügiger unb unternel)mung5=

luftiger. äi>äl)renb jener mel)r djolerifd)en , ift biefer mefir fanguinifc^en 2:empera=

menteä. 2)er Süneburger ober .peibberooljner ftellt fobann .bas ^f)legma in ber

'"Heilte ber Temperamente bar. ^ene '^efc^auUdjfeit, Sinnigfeit unb ©enügfamfeit,

bie über ber öeibe liegt, breitet fid) aud; über bas gleichmütige 9Sefen feiner 5^e=

n)ol)ner au§. ^er '^arjer fc^lieBlid), in beffen 2lbern oielfad) bas Jranfenblut

flief^t, gilt für leidjt erregbar unb gerieben, flinf im teufen unb .'panbeln.

Slllein, menn aud) in unfern 2:;agen brud)ftüdmeife noc^ corljanben, fo gel}t boc^

ber sBauernftanb unaufljaltfam feinem Untergange entgegen, ß's ift gleidjfam bie

3Soral)nung bauon, roenn ber ©ro^uater oon feinem Snfel, ber bie §o^e Schule in

ber Stabt befuc^t, bebauernb äußert, ba^ er auö ber 3(rt gefd^lagen fei. So ergel)t

e§ feinem ganjen Staube. 2)ie (linmirfungen ber 3(u$enmelt auf ba§ Bauerntum
finb mädjtiger, als fein 53e()arrung6üermögen. 2Sa§ trägt nid)t alles ^ur ^erfe^ung

beö ^iftorifdjen 33auernftanbe§ bei! ^ie ungealjnten 5ürtfd)ritte ber 9catunüiffen=

fc^aften in i^rer 2(nroenbung auf bie Sanbmirtfdjaft, t)k gemaltigen ßrrungenfdjaften

ber Itedjnif, bie fid) in iljrer 5tu^barmad;ung für ben Strferbetrieb bis in bas ent=

legenfte .v)etbborf Eingang nerfdjafften, bie mobernen 33erfel)r6mittel, ferner bie 5ier=

üotlfommnung ber £el)rmtttel unb bamit bie erroeiterte Sd)ulbilbung auf bem Sanbe,

foroie bie 2;age§literatur — bas aüe^ finb 2(u^enbinge unb Wtäd)U, bie fo geroaltig

in ba§ Seben be§ 33auern eingriffen, baß e§ eine nollftiinbige llmgeftaltung erfal)ren

muf5te. ^sbren ©inflüffen gegenüber nermögen bie alten Sitten unb ©ebräuc^e, bie

2)enf= unb Slnfdjauungsmeife, bie Sprad;e, bas 2(ltl)ergebrad;te unb Überfommene,

bie ^leibung, bie SBoljnung , furg: bie ganje bisherige Sebenöroeife be§ ^Bauern in

feiner Sonberfieit unb Eigenart ntc^t mel)r ftanb;ul)alten. 3)a6 ift ber Sturmminb
ber mobernen 3ioiIifi^tion, ber oon bem fd)on f)alb oerborrton 33aum beä ^iftorifd;en

SauernftanbeS aud; bie legten grünen 33lätter l)inroegfegt, fo \>a^ alö fal)Ier Stamm
nur bie Stanbeöbegeid^nung auf bie -)tac^roelt überfommt.

2)en erften Stofj .^ur Entartung erfjält bas 33auerntum allemal uom Sit3C be§

^nbuftrialismus, oon ber Stabt. ©leici) öen ^reiemelien nad) bem Steinmurf in

ba§ Söaffer, fo jiefjen oon jenem roirtfc^aftlid)en 3t'"ti^i"" i^"^ bie '^ciiieüierung6=

roellen immer metter auf ba§ platte Sanb. ^n ben benad;barten Crtfc^aften ber

©rofeftabt ift bas 33auerntum fdjon gan^ oerfdjmunben. 3ivil<^6" Stäbter unb

Sanbmann ift ber Unterfd)ieb üerroifd)t. ®er '^auernfol)n flaniert mit ®lace=

^anbfd)ul)en unb Spa3ierftödd;en auf ber großftäbtifdjen ^sromenabe, unb bie 53auern=

tod)ter mirb bei i^ren Einfäufcn in hen Ülaufmannsläben als gniibigeö ^-räulein
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tituliert. „Urtfer .§au§r)alt ift gartj ftäbtifd^ eingerichtet!" Bo fagte mir in meinem

^eimatgborfe, ba§ einige '3tunben üon öannoner liegt, eine Bauersfrau, bie nor

groanjig ^af)ren noc^ mit bem 53iilc]^eimer aus bem ^ufjftaÜ ging. SDer 3(u§fprud^

tft bejeic^nenb für unfer f)eutigeö 33auerntum in ber 3k(i)6arfd)aft ber ©rot5[tat)t,

bie mit if)ren ftunbenmeit auf baö platte iianb auögreifenben eleftrifd^en 3tra^en=

batjuen bie Umgebung in il)r mirtfdjaftlirfjes ©ebiet gieljt.

3Bie auc^ in Sanbftric^en, bie mefjr nom SSerfeljr abliegen, bie üeränbertju

©rroerbSoer^ältniffe ben 33auer auö ben ©leifen feine§ <5tanbe§ roerfen, ba§ lehren

bie mirtfdiaftlidj-fo^ialen 3iM'trtnbe im Dlgebiet ber SSie^e in ber Süneburger A^eibe.

S)urc^ ben 'Verlauf ber DUänbereien ober burd^ Die 3]eräu^erung bes 'DJintungsred^teä

finb bie A^eibbauern, bie uor roenigen ^al;rcn noc^ unter müljfeliger 3(rbeit iljren

armfeligen 3idern eine notbürftige örnte abrangen, je^t reiche Ferren geworben, bie

mit bem ©elbe faum ju bleiben roiffen. 3!)af3 ein foldjer ©olbftrom, ber fid^ in

jene A^eibgegenb ergof3 , bort bie größten fo^ialen Umuiäl,^ungen fjernorrufcn mu[5

unb fdion bei ben ^inbern ber je^igen Ölbauern jebe 3tanbe§etgenl}eit ljinniog=

fpült, ba§ liegt auf ber Jpanb. 9Saltete oorbem im SBie^egebiet ber folibe Sinn

für eim gleidjmäfjige, regfame 3(rbett, ein jufriebener G)leid;mut im llun unb S^reiben,

fo l)errfd)t bort jc^t bie milöe Spefulation mit aü iljren entjittlidjenben 53egleit=

erfd^einungen. Sobalb ber Sauer fic^ ber Spefulation Ijingibt, fei es irgenbmeld^er

2lrt, bann ift er roie %(iu]t bem ©atan verfallen. @r tft ein anbrer geraorben. ®r

hü^t bann gerabe jene ©igenfc^aften ein, bie für i^n d)ara!teriftifd) finb: bie 3hil)e

unb 33efonnenl)eit, bas jaubernbe älbmdgen, el;e er gum öanbeln fd^reitet, baö Wdii=

trauen gegen 'Steuerungen, @rnft unb äöüröe, bie ©elaffenl^eit unb Sid;erl;eit im

Sluftreten. 2(uf bem unfid^eren 33oben ber Spefulation mac^t er Kapriolen roie ber

Gfel auf bem ©latteife. SDer 53auer ift nur ju öaufe auf bem feften ©runbe einer

gleid)mäfeigen unb ftetigen ©rmerbstätigfeit. 3ll§ oor ^'-^^i'Sefj^^fen bie amerifanifd;en

unb rumänifd;cn 'Rapiere einen oerlodenb Ijoljen ^'urö geigten, fam ein pfiffiger

Sauer meinet Drteä auf ben ©ebanfen, in ^^apieren ju fpefulieren. Seinem

fatanifdjen ßinflufe gelang eä, baf5 bie meifton .^ofbefi^er toie er felbft iljre Sünbereien

an bie benadjbarte Domäne nerpadjteten. 'S'cr 3(derbau, ber jal)rl)unbertelang auf

ben Jpöfen betrieben mar unb ^aljlreid^e länblic^e Sfrbeiterfräfte befc^äftigt ()atte 3um
2öo^le aller, ging plö^lic^ in ben ©roßbetrieb über. Stuf ben 91^eierf)öfen be§

2)orfeä Ijerrfd^te eine unl^eimlic^e Stille, ba iljuen nur menige 5}iorgen Sanb für ben

^ausbebarf oerblieben uiaren. 2)er Sauer mar ^^^riuatmann gemorben, ber fid) aus

ber Sanbesfrebitfaffe auf feinen -ipof ©eiber liel), um öamit gu fpefulieren, ftatt ben

^flug gu füljren. Unb mie mar ba§ ©nbeV ßine ^orftragöbie fönnte man eä

nennen. Unfer '^sfiffifus, ber unfjeilnolle ©eift bes S)orfe§, trieb , oon ben Prallen

ber .'oabgier erfafjt, '3Sud^ergefd)äfte unb yiofau§fd^lad)tereien unb enbete fd)lief?lid)

im 3u<^tl)aufe, nniijrenb feine oerblenbeten Opfer bei iljren Spefulationöpapieren

nur Sd^aben erlitten.

9iud^ mo bag Sauerntum folc^en unmittelbaren ßinflüffen roie ber üerberblidjen

©ro^ftabtluft unb ben gtänjenbcn (I'rroerbsiicrl)ältniffen tiurc^ inbuftrielle Unter=

ne^mungen nidjt ausgefegt roar , ba finb bodj fdjon auffallenbe Seränberungen mit

il^m oorgegangen. 2)ie Xrac^t, bie ber ßnfel nod^ hei ben ©roßeltern fal), ift t)er=

fd^rounben. Dh auf bem Sanbe ober in ber ©ro^ftabt, ob auf einem Ijilbeä^eimfd^en

3)orfe ober in Serlin, bie Äleibung ber Serooljner ift gleidj. 3(n bie 3^^*, alä in

jebem §au)e ber 2öcbftuljl fläpperte jur .'<>erftellung bes eigenen ^euges, erinnern

bie in ßden unb ^Kinfel be§ ©e^öftes nieüeic^t nod^ jerftreuten 9*lubera jene§

^ausgerüteö , nac^ beffen ©ebraud) bie ^inber bie ßltern oerrounbert fragen. ®ie
mit ber Ä^leibung, fo ift e§ auc^ mit ber 3Soljnung beftetlt. ®aö nieberfädjfifc^e

Sauernljaus — roir Ijaben Ijier burd^meg hie bäuerlid^en 3"ftünbe 'Oiieberfad^fenä

im 2luge — roirb immer feltener in ben Dörfern. Um eö alö roertöoUften fultur=

l^iftorifc^en ßrinnerungsbau, unter beffen 2)ad^e fidj ba§ Sauerntum einer ent=

fdjroinbenben ^eitepod^e abfpielte, ber 'Ocad^roelt ju erljalten, nimmt fid^ feiner ber
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^ultur^iftorifer an. 2lls ben .^auptbeftanbteil bes iiaterlänbi|d)cn 5)cufeum5 über=

fül)rt er es com Sanbe nad) ber Stabt. S)enn baö alte Sauernl)au§ mit bem
<BUoi)haä) unb ben gefroujtcn ^^ferbeföpfen alö ©ie^elbefrönung, bem niebrigen,

grofjen §erbe o^ne Sd^ornftein [ptegclt in feiner Einlage unb 23auart gleic^fatn ben

nieberfädjfifc^en ^auernc^arafter roiber.

65 liegt in feinem ?yö<ijroerfbau mit bem blenbenb tr)eif5en ^alfanftrid^, umgeben

oon ^odjragenben ßfdjen, ober 6"id)en fo bel^aglid) unb jurücfge^^cgen im $ofe, loie

eine S^erförperung jener 53ef)äbigfeit , @emäd)lidjfeit unb beö ©efüfjls be§ fid;eren

53efi§ftanbe5, roelc^e bas neruöfe ^aften ber 2öelt nac^ äußerer ©eltenbmadjung nic^t

fennt, fonbern in ber ©enügfanü'eit unb 3"friebenf)eit baö erftrebenoroerte 3iel be§

2)afcin5 erblidt, bas nur ein gleid^mäf^iger , ron 33efonnenI)eit geleiteter Sd;vitt er=

reidjt. !v3i^ feiner urfprünglid)en ©eftalt trifft man öa5 alte 33auernl)auQ nur noc§

oereinjelt im nörblid;en ^viad;lan^e -3iieberfacl^fen§. 5" unfrer ©egenb, im Seine=

unb ^Jnnerftetal , nntrben bie .{'Käufer fdjon feit Generationen mit einigen auf bie

S5equemli(^feit ab^ielenben Slbroeic^ungen erbaut. 3oldje meift and) mein (i"ltern=

f;auö auf, bas aus bem ^s«f}ve 1793 ftammt. '2)ie ©iebelfeite beö einftödigen, lang^

geftrodten Kaufes, bas Scheune unb SSo^nfjaus gugleid) bilbet, liegt nac^ ber 2)orf=

ftrafje. ^ier ift ber öaupteingang ober bie „lange 2)üer", bie aus gtrei Jt^geln

6eftcl)t, raoüon ber eine ^J^üö^l/ ^^^ ^1^ e^^e obere unb eine untere Joälfte geteilt ift,

als eigentliche i^austür bient. JC^ä^renb ber redete ?^lügel mittelft eines finnreid^

l^ergefteüten öol^ftec^ers , ber gugleid) ben 3Serf(^lu^ be§ linfen ?ylügel§ abgibt, feft

bem mittleren u^ürftänber ober „2)öffer' anliegt, gegen ben beibe A'Iüo,^^ fd;lagen,

trägt ber linfe J'^ügel bie Jürflinte. 3)er obere quere 4:ürbalfen entljält, in ^ol;^

gel)auen, bie Dtamen bes .pauserbauers unb feiner Gljefrau. 2)urd) bie „lange 3)üer"

treten mir auf bie grofee ®iele, bie aus feftgeftampfter S^onerbe ^ergeftellt ift. 3"
beiben Seiten ber ^iele finb bie Ställe, barüber 53öbcn, üon benen man mittelft

Seitern ben „53alfen" erreid)t, bas Ijofje ^ad;gefd)OB, bas oornef}mlid) bie 6rnte=

norrüte birgt. SDen fjinteren 2eil be§ Kaufes mad^en bie 9:l>ol)nräume aus. SDie

S)iele läuft an ifjrem @nbe rec^tg unb Iin!ä in einen fd)malen Cuergang auö, »on

bem es in bie niebrigen, aber iüol)nlid)en ^^'""ißi^ ö^^t- -f^ier, am ©runbe ber

2)iele, jraifdjen grcei Stuben, liegt bie i^üdje mit bem 53adfteinljerb , über ben fid^

ber ^)^auc^fang als bie roeite 'DJiünbung bes Sdjornfteins erljebt. Sinfsfeitig fülirt

ber quere T)telengang jur „lütjen SDüer" in ben Cbft= ober ©rasgarten. 3" J^en

oberen ^Räumen gelangt man non ber 2)iele auf einer fteilen, fd^malen Sreppe, bie

uns gu einem ©ang , einer 3(rt .^orribor , bringt, beffen freie , nad^ ber ^iele ge=

fefjrte Seite ein ©elänber einfallt. 3ln biefem SSorpla^e liegen bie Citren ber

einjelnen .'i^ammern, rooju and) bie 00m Sc^ornftein burc^fe^te B^aud^fammer gehört,

in ber bas ßingefdjlac^tete, Sc^infen, Sped unb Surft, geräu(^ert roirb. 2)ie grof?e

2)iele mit bem Slü(^enf)erb ift nid)t nur räumlid^ ber ."pauptteil bes nieberfäd)fifd;en

Kaufes , fonbern fie fpielt aud) im ^äuslidjen 2eben unb !Jreiben bie .^»auptrolle.

?yür alle roid^tigeren 2(rbeiten in ber i5au5roirtfd)aft unb für alle bebeutung§=

ooÜeren ßreigniffe im J-amilienleben gibt bie ^iele, roo alle 2:üren beö .daufeä

münben, bie Sammelftelle unb ben Sdjaupla^ ab. 2(uf bie große SDiele fü^rt ber

2(denDagen mit ber ©rnte , bier mirb baö ©etreibe gebrofd^en , bas Saatforn ge=

reinigt unb ba§ 3Sie^ gefd)lad}tet. 2Iuf ber ©iele oerfammeln fid^ bie .§auegenoffen

gu ben ?veftlid)feiten. Sie bient als (fß^ unb ^Janjfalon bei .'oodjseiten unb Äinb=

taufen ; als 9^aum, roo bie Seid^e aufgebahrt roirb unb als 3>erfammlungsort, wenn

ein fdjroeres ©eroitter bie öausinfaffen nadjts aus ben Sdjlafftätten fdjeudjt. 2Iuf

ber S)iele am Salfen niftet aud^ bie Sd^roalbe. ßnttüöfjnt fie fid^ jemals bem §aufe,

bann brid^t nac^ bem 3>olf5glauben bas Unglüd über ben .^of berein.

Seit einem ?Otenfd}enalter gelten biefe .s>äufer fdjon als altiiäterifd). Sie finb

nerbrängt roorben burd; d)arafterlofe 33adfteinbauten oljne jebroeben Stil, bie roeber

ftäbtifc^nod) länblic^ finb. (Is ift ein 5)iifd;mafd) ,
genau bem Stanbesc^aratter

bes beutigen 53auern entfpredjettb , roeld^er (iljarafter burd; nid;t5 beffer gefenn-
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jctc^uet lütrb al§ burd^ fein 'Ji>of)n[}auö. Sßar bie ®inrtcf)tuug bes alten 33auern=

l^aufeö etnfad) unb kfjaglid^ , anljeimelnb , rote übergoffen uon bem §aud} eineä

patriarc^aUfd^en g^amiltenfreifeö unb umftricft uon bem poefieooüen 9lei§ beö Iänb=

Ud^en 5titlebenä, fo ift bie Stueftattung be§ mobernen 33auernf)au[eö ftäbtifd^, oft

lururiöS, falt unb froftig, fteif unb förmlid^. Gö ftrömen bie 5Häume jene DJüd^tei-n=

^eit unö ©leidjgültigteit auä, roie roir fie empfinben beim betreten eineä 5Jiöbel=

ntagajinS.

©leid^ ber 2ßof)nung brüdt ferner bie Sprad^e bie StanbeSetgenart be§ Säuern

au§. Seine '5inneö= unb ©emütsart, feine 3(nfd[)auung§= unb ©enfroeife, fein

innerliches 3?er^alten ben 3lu^enbingen gegenüber, baö alle§ gibt bie 2prad;e roieber

in eigentümlid^en 3Sortbilbungen, bie oft ben 'Otaturlauten entlel)nt unb in treffenben,

anfd[)au liefen 33ilbern unb @leid)niffen , aus 35orgängen unb Grfd;etnungen in ber

Dtatur unb bem 3Iderbau entnommen finb, be§ 33auern näd;fter Umgebung, mit ber

er burd^ taufenb Jafern fo innig uerroadjfen ift roie ber SBaum mit bem Grbreid;.

2)iefer geiftige Seftanbteil feiner Stanbe§art ift ebenfatlö im 33erfd)roinben. 2)a§

plattbeutfc^e Qbiom roirb üerbrängt burd) bie fjoc^beutfc^e Sdjriftfprac^e. Selbft ba,

roo no^ bas ^lattbeutfd) gefprod)en roirb, läBt fic^ nad)rociien, t)a)i mand^er

d)ara{teriftifc^e 3luöbrud unb mand;c treffenben ^lieberoenbungen foroie bejeid^ncnbe

Silber unb ©leid^niffe au§ ber plattbeutfd^en Sprache uerfc^rounben finb, 2)ie

©öl^ne üerfte^en nid)t mel}r bie 2luöbrud'öroeife ber Säter!

3Sie grop ber Ginfluf? ber oeränberten Sebensbebingungen, bie ©inroirfung ber

mobernen i^ultur auf ben l)iftorifd)en Sauernftanb ift, bas ki)xt enblid) ber Um=

ftanb, ba^ non ben Äinbern eines bäuerlic()en ßlternpaareä bie 9Jtel)r5al;l bem an-

geftammten Serufe entfagt unb §u anbcrn Grroerbsarten greift. 2Sar es frül^er

iSerfommen , bap ber Sruber neben bem Aöoferben auf bem @el)öft alö ilncd)t iier=

blieb unb fpäter in eine fleinere Stelle l)eiratete ober baf5 er Solbat rourbe, um l}er=

nad^ in ben Subalternbienft ju treten , fo roirb er je^t Kaufmann , Df"onomie=

üerroalter, Dffijier ober er roenbet fid; ben gelel)rten Serufsarten ju. Ücid^t a«i«

roenigften fjat and) bie :5nftitution beö oinjäl)rig=freiroilligen 93iilitärbienfte6 mit bem

^ieferoeoffi^iertum jum SerfaH beö alten Sauernftanbes beigetragen, ^^enn irgenb

nur ber Sauernfoljn über bie geiftigen 5)iittel oerfügt, fo roirö er ßinjütjriger, Unb

alsbaun ift ber Srud^ mit ben 3tanbeöfonber[;eiten gegeben. 2)er junge 9Jlann ge=

I)ört je^t 5ur G)efellfd;aft. 2)ie Sejeid^nung Sauer, biefer ©fjrenname, ben fein

Sater nod; mit bercdjtigtem Stolg im 93tunbe fül)rte, gilt für il)n al§ Se=

leibigung. ^n ber ^at, e§ ift ein geroaltiger Umfc^roung im Sauerntum ein=

getreten, ber fidj fd;on äu^erlid^ in üielfad;en ^^i'^j^'^ funbtut, im ^5aben unb @e=

bal)ren. Sormalö ful)ren bie Sauersieute mit einem Srettleiter= ober einem ^orb=

roagen auf Sefud) unb nad; ber Stabt, il;r Sol^n ober @roJ5fol)n bebient fid) §eute

ba^u bes ^sagbroagens ober 2anbauer§. 9tod) oor roenigen ^a^rjelinten fal) man

bie 2;öd^ter bes Sauern tätig auf bem |)ofe, in ben Ställen unb auf ber SDrefd^=

biete, ^n unfern 3:agen fpielen fic Klaoier, blättern in ^Jcobejournalen , bcfudjen

^Nenfionen unb lernen ben ^i^us^alt. So finb benn feit ^al)ren bie mannigfadjen

Kräfte ber mobernen Kultur im ©ange, ben Ijiftorifd^en Sauernftanb in feinen

Sonber^eiten , ber bislang gleid^ einem ©ranitblod bem 3(ufbau be§ Solfötum§

eingefügt roar, aufjulöfen, Unb er jerfällt je|t roie 5JIergel, xun in ber allgemeinen

Unterfd^iebslofigfeit bes 2Beltbürgertumö auf^uge^en.
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DZarf) ben ^anbelenerträgen mit ^tolien, $RuBlanb unb ^Rumänien ift nun auä)

ber mit ber Sc^roeis dou ä)eut|d^(anb unter^eii^net morben. 2)er Staatsfefretär

@raf "^MTiabomsfi) unb öie beut)"d;en Äommiffare begaben fid; öann nad) 2i>ien, um
bort unb in 53ubapeft bie 33erf;anblun(3en über ben mit Ufterreid; ^ Ungarn ab§u=

f(^lief5enben S3ertrag fortjufüfjren. ?^a^t man ba§ ©efamtergebnis in§ Sluge, fo

gebüfirt ber unermüblidien -tätigfeit be§ Sf^eidisfan^lere, beö StaatsfefretärS 3^reif)errn

yon j)iid)tf)ofen unö bes ©rafen ^üiaboroöh) voile 2(nerfennung. T)aB eö bem
©rafen non Süloro gelungen ift, alle Sdjiüierigfeiten §u überiüinben, bie namentlich

ber Erneuerung beö ^anbelötiertrages mit S^ußlanb auf roefentlic^ neränberter

©runblage entgegenftanben, ift ein neuer 53eroei§ feines biplomatifdjen @efd)idö unb

nie oerfagenben Saftes. Gß roäre irrig, anjune^men, baß JRufjlanb burd) ben .^rieg

gegen ^apan gleicftfam in eine ^^üangslage werfest tüorben fei. 2)a an Den

ätinimaljöllen auf ©etreiöe unter allen Umftänben feftgel)alten roerben mufjte, l}at

S^ußlanb , inbem es biefe annaljm , feineomegö erid^merenbe Öebingungen über fid^

ergel)en laffen. 3(nberfcitQ öarf mit ^ii^'crfidjt ennartet mcrben , baß bie beutfc^e

^nbuftrie für bie ber Sanbroirtfdjaft geroäljrten 3Sorteile nid^t all^ufe^r mirb

„bluten" muffen. Cbgleic^ bie pereinbarten 3olIfät-e nodj gef)eimgefjalten raertien,

uertautet bod), baß namentlid) bie beutfi^e 2ertilint)uftrie bei ber 3{u§fubr nac^

SiuBlanö nidjt fd)roer getroffen merben foll. ^sm cpinblid auf bie gablreic^en 2(rbeiter,

bie in biefer ^nbuftrie il)ren Unterl)alt finben , märe ein fold^es (£"rgebniö ber ab=

gefd^loffenen 33erl)anblungen mit befonberer ©enugtuung ,5U begrüßen.

3(udj bie (Erneuerung ber A^anbelSuerträge mit !:1^umänien ftiej^ auf 3djroierig=

feiten, an bereu Überminöung jebodj faum ge^meifelt merben tonnte, nad)bem bie

ruffifc^e ©etreibeausful^r nad) 2)eutid)lanb oertragegemäß iljre ©runblage erhalten

l^atte. 2(ug bemfelben ©runbe barf ermartet roerben, ha}^ Ungarn fid^ bie @etreibe=

auöful)r nad^ 2)eutf^lanb mirb fid^ern moUen , unb ©raf ^Nofaborcsfi) nid^t mit

leeren .yänben auö 3Sien unb Subapeft jurürffe^ren roirb. 2)er beutfc^e 5Heic§6tag

roirb alfo fe^r balb in ber Sage fein, fid^ mit ber enbgültigen 2(nna^me ber neuen

^anöelsoerträge ju befc^äftigen.

Seit 53eginn bes ruffifc^ = japanifd^en Kriege? raaren bie 33emü^ungen ber

europäijdjen ©roßmäc^te foirie ber 'Bereinigten Ztaaten non 'Jlmerifa barauf gerichtet,

baä blutige S^^ingen im äußerften Cften lofalifiert ju fe^en. 35on biefem ©efid^t§=

punfte aus begreift man bie Seforgniffe , bie fid^ l^ier unb ba regten , alö bie

baltifdje ^^otte 9f?ußlanb5 auf ber /val)rt nad) ben oftafiatifdjen ©emäffern bei bem

bellagensmerten 3wif<i)e"fi^ffe in ber 'Jtorbfee bie englifdje ^ifdjerflotte befdjof?, mobei

gmei britiid)e ^•\id)iv getötet mürben, ©o Ijod) gingen bie 2Bogen ber ßrregung in

ber englifdjen treffe, öaf? immerhin mit einer SSermidlung ber internationalen Sage

gered^net roerben muf5te, menn anbers es nidjt gelungen märe, einen Sluögleid^
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auf btptomatifd^em 3Becie J^erbet^ufü^ren. ©rfreultd^ertDetfe befunbeten bie amtlid^en

©teßen @nglanb§ oon Stnfang an im ©ecjenfa^e gu ber treffe i^re§ Sanbeä RalU
blüttgfeit, jumal ba man [id^ in ben ma^gebenben Greifen nid^t üerl^eljlen fonnte,

ba^ bie S^tuffen fid^erlid; nid)t gegen Ijarmlofe ?yi|djer i§re ©efd^ü^e rid)ten rooUten.

©0 uner!lärli(^ fc^ien ber ^löifc^enfall, ba^ in 6t. Petersburg erft ber ^erid;t beg

fommanbierenben ruffifd;en 3(bmiralö abgemartet merben mu^te. .^aifer 9cifoIau§ II.

unterließ ni(^t, feinem ^ebauern über ben SSorgang 3tu§brud gu geben ; aud) fonnte

fein ^n^eifel barüber obroalten, baf? bie fc^raerbetroffenen ^amilien ber englifd^en

^ifc^er angemeffene (Sntfd^äbigungöfummen er^Iten mürben, ^n ber ©ad^e felbft

rourbe jebod; »on ruffifd;er ©eite baran feftgefjalten , ba^ erft ^lartjeit gefdjaffen

werben mü^te, ef^e burdj bie von (Snglanb geforberte 33eftrafung ber „fd^ulbigen

Dffigiere" Genugtuung gemährt roerben fonnte.
"-

©0 entftanb bie ©d)mierigfeit, feftjufteflen, in roeldjer 2öeife bie „©d^ulbfrage"

gu löfen fei, ba bie 3)arfteIIung in bem S3erid;te beö ruffifd^en 2lbmiralö feljr

raefentlid) von ben ©d^ilberungen ber englifd^en ^reffe abroid;. ©ifrig mar bie

^Diplomatie 9tu^Ianb§ unb @nglanb§ am 5ßerfe, unb eö mar ein glüdlid^er ©ebanfe,

bie ^been be§ ©d^ieb§geridjtö!)ofe§ im ^aag, beffen ©rric^tung auf bie frieblid;e

^nitiatiöe be§ ^\xifer§ oon 3^u§Ianb gurüdgefüljrt roerben mu[5, im norliegenben

g^aUe oerroertet gu fefjen. %ud) ber frangöfifdje 93otfdjafter in Sonbon, Gambon,
lie^ e§ nid}t an Semü()ungen in biefer 9tid;tung fei^len. 3" fold; friebfertigem

^ßerfjolten fjatte g^ranfreid; befonberen ©runb. §ätte (^nglanb au§ einem 2(nlaffe,

ber im 3"fö»nJnenbange mit militärifd;en ^Vorbereitungen für ben oftafiatifd^en

^rieg ftanb, fid) mittelbar in biefen Ärieg oerroideln laffen, fo mar für g-rantreid^,

bie mit 5Ru^lanb oerbünbete 'äRadjt, ber casus foederis gegeben. Wian begreift

baffer ba§ ©efül^l ber @rleid;terung , alö bie ruffifd;e unb bie englifdje 2)iplomatie

fid^ baf)in geeinigt f)atten , ba^ ein internationale^ ©c^iebSgeridjt mit ber Prüfung
ber ©d^ulbfrage betraut roerben foHte.

®a bie englifdje treffe in ii)x^x lebl)aften (Erregung »erlangt i)atte, bap ha^

baltifdje ©efd^roaber biö gur ©rlebigung ber ©djulbfrage angeljalten unb erforberlidjen=

falls burdj ©eroalt an ber g^ortfc^ung ber 3^al)rt oeri^inbert roerben follte, rourbe

na^ bem Gintreffen biefeS ©efdjroaberö in bem fpanifdjen §afen SVigo Ijier unb ba

angenommen , ba§ e§ bis gur Söfung beö ^^^if'^ßnf^ittö ^ort oerbleiben rourbe.

älcifjoerftanbene 3(uf5erungen in einer Jtebe beS englifd^en ßonfeilpräfibenten trugen

gur ^Iserftärfung biefer ^^orfteUung bei, roeäl^alb fid) bann in ber öffentlid^en SJkinung

Gnglanbö faft allgemein bas ©efüljl ber Gnttäufdjung regte, als baö ruffifdje ©e=

fd;roaber 3Sigo «erlief unb nur üier Dffigiere gurüdblieben , bie allein bei ber

fpäteren ©ntfdjeibung ber ©djulbfrage in ^etrad^t fommen follten.

Sßieberum beroäl^rten bie amtlidjen Greife ©nglanbä mafjooHe ?Hul)e, inbcm fie

tro| ber leiben fd)aftlidj erregten Erörterungen ber englifd;en treffe an it^ren frieb=

fertigen 2)iäpofitionen feft^ielten, bie aud) in 2)eutfdE)lanb einen lebljuften 9Biberl)alt

fanben. ®ie beutfd)e treffe l)atte nidjt ben geringften ©runb, englifdjer gu fein

alg bie amtli^en englifc^en Greife, roie beredjtigt aud) ba§ 5Ritgefüljl für bie Cpfer
beö 3iöifd;enfall§ in ber 9torbfee erfd^einen mu^. 2)a baß baltifd^e ©efd;roaber fo

rafd^ roie möglief) in bie oftafiatifd^en ©eroäffer gelangen foll, um ber fd)roerbebrängten

Sefa^ung $ort 2(rt§ur§, fall§ biefe ?^eftung fid^ nod^ fo lange Ijalten foüte, gu

^ilfe gu fommen, mu^te bie ruffifc^e ^Regierung baö größte &emi(i)t barauf legen,

il;re ^riegSfdjiffe nid^t burd; bie Unterfudjung beö internationalen ©djieb§gerid)tä

feft^alten gu laffen, rooburd) möglidjerrocife ber gange S^^'^ ^^^ baltifd^en ©efdjroaberä

märe oereitelt roorben.

2(ud) liegen je^t, abgefel^en oon bem amtlid^en Seridjte be§ fommanbierenben

ruffifd^en ©eneralS, aut^entifc^e 5)iitteilungcn cor, auö benen erljeßt, ba^ bie ruffifd)en

Dffigiere bei bem ^^üifd^enfalle in ber 9torbfec fid^ jebenfallä in bem guten ©lauben

befanben, einen 2{ft ber 3iotroef)r burd^gufüljren. ©rft burd^ bie Unterfudjung beö

internationalen ©erid^tsljofeä fann feftgefteßt roerben, auf roeldjer pofitioen ©runblage
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biefer gute ©lauben beruht. 2)er groette lommanbant be§ ruffifc^en 2(bmiralfd^iffe§

„©uraaroiü" unb brei anbre ruflifc^e Dffisiere begrünben ba§ SSorgel^en i^rer 3^lotte

ebenfo, rate eö berettö in bem 33ertd^te be§ 3lbmiral§ 9f?o|"cfjbeftraengfr) gefd^e^en ift.

^imäc^ft rairb barauf f)ingeroiefen, ntcf)t allein oor ber 2lbfaf)rt beö ©efd^roaberS [ei

ber 2lbmiral oon ber Sdnnefenfjett üon ;^apanern in ben bdnifcfeen ^DJeeresengen unb
in ber 9iorbfee benad^rid^tigt raorben, fonbern aud) raä^renb ber ?5al;rt unb namentlid^,

al§ er in bie 3iorb)ee bampfte. 2(u§ fidleren Üuelten raoUen bie ruffifdjen Dffigiere

bie 9Jielbung_ erhalten ^aben, baf, in ben ffanbinanifd^en ?yjorben fidj jraei japanifd^e

©d^iffe aufhielten, bie etmaQ absuraarten jd)ienen unb üerfdjiebene ?^laggen füljrten.

2öa§ ben ^raifc^enfall felbft betrifft, fo roirb in ber ruffifc^en 2)arfteIIung ^err)or=

geljoben, ba^ in bem fritifd)en 9Jioment ba§ ruffifd;e ©efd^raaber [id^ oorn befanb
unb ba§ 3:ran§portfc^iff „Äamtfdjatfa", ba§ in geraiffer Entfernung Ijinten fu[)r,

ganj beutli^ graei 2;orpeboboote raa()rnaf)m. g^aft in bemfelben 2lugcnblide iier=

geid^neten bie 2(pparate be§ 3^un!entelegrap^en be§ ©efdjraaberS eine oon ber

„J^amtfdjatfa" fommenbe ^rage, bie ben älbmiral in ©rftauncn fe|te. 2)a fie in

gang ungeroötjnlic^en Slusbrürfen abgefaßt roor, befal^I ber fommanbierenbe 2lbmiral,

nid)t gu antraorten. 5Die ruffifdjen Offiziere ()alten bafür, bafj eine Äriegelift ber

fremben Sdjiffe oorlag, ba, raie fidj IjerausfteEte, bie „Jiamtfdjatfa" überfjaupt feine

grage geftettt Ijatte, raes^alb angenommen roerben mu^, ba^ ber g-einb fic^ über bie

®i§pofitionen be§ ©efdjraaberfommanbanten unterridjten rooHte. ©aö Original ber

bur(^ ben p^unfentelegrapljen übermittelten 2)epefd^e foll benn audj bem internationalen

©d^iebSgeric^t norgelegt raerben.

2(lö bann ber Slbmiral gcraaljr raurbe, baf^ groei 3:orpeboboote, unb groar bie

t)on ber „^amtfd)alfa" bemertten, mit nermeljrter ©efdirainbigfeit bas ©efdjraaber

überholten, erteilte er 33efef)l, auf biefe 53oote §u fdjiefsen. 3uölei<i) beftrettet ber

2(bmiral mit aller ©ntfd^iebenljeit, ba[3 auf bie g-ifdjerboote gejielt raorben fei.

SSielmeljr raill er, gerabe roeil ^uf^^e 5" befürd^ten ftanben, baä ?^euer eingefteßt

l^aben.

9iid^t §erüorge^oben roirb in biefer 3)arftellung, ba^ aud^ groei englif^e g-ifd;er

befunbet l)aben follen , fie Ijätten in iljrer Wäüe groei frembe 2;orpeboboote roaljr=

genommen. S)a nun non englifd^er Seite beljauptet raorben ift, baä ruffifdje ©efd^roaber

\)ahe eigene ^^orpeboboole für japanifd;e geljalten unb auf fie gefeuert, mu^ auf bie

weiteren Slusfagen ber ruffifdjen Dffigiere Ijingeroiefen raerben. dlad) biefen befanben

fic^ gur 3eit i'eg 3wif^ß"f«II^ ^ie ruffifdjen 3:orpeboboote bereite im ^anal. 3Son

ben ac^t 2;orpebobooten , bie Sibau uerlaffen Ijatten , erlitt eine§ bei ber 2lugfaljrt

auö ben bänifdjen 5)ceere§engen ^auarie unb mu^te nad^ bem ruffifdjen §afen gurüd'=

bampfen, rcäljrenb bie fieben anbern fidj nidjt bei bem ©efcl)raaber befanben, al§ ber

^raifd^enfall erfolgte. $bie ruffifdjen Cffigiere raerben baljer cor bem internationalen

©erid^tSljofe erflären, bafj, raenn 5torpeboboote in ber 5Kä^e be§ ©efdjraaberä gefel)en

werben finb, es unmöglich ruffifdje geraefen fein fönnen. ®a ferner ein ^orpebo=

boot in ben ©runb geboljrt raorben fein foll, mü^te es ein frembeg geraefen fein.

2Bollte man felbft annehmen, ba^ bie Sternen ber ruffifdjen Dffigiere burd^

alarmierenbc 5Jcelbungen unb ©erüdjte überreigt roaren, fo lauten bodj bie 2(ngaben

be§ fommanbierenben 2(bmiralö unb einer 3(ngaljl ruffifd^er Dffigiere fo beftimmt, ba^

ber internationale ©eridjtöljof bie auf biefe ^sunfte begüglic|e Xlnterfudjung mit

peinlid^fter ©eraiffeni^aftigfeit rairb füljren muffen. 2)a^ bem 3lbmiral baö ©djidfal

einiger Äriegsfd^iffe auf ber 9ieebe uon ^ort 2(rtljur oorfdjraebte , unb ba^ er baä

©efül)l feiner S^erantroortlidjfeit gu überfdjä^en geneigt raar, rairb unter allen

Umftänben in 33etradjt gegogen raerben.

2)ie Unterneljmungsluft ber Japaner mu^te anberfeits bagu beitragen , baä

ruffifdje 53ci^trauen gu fteigern. Sßirb bo(^ nadj guoerläffigen 5!Jiitteilungen au§

^ariö berid)tet, ber japanifdje ©efanbte madje bort fein -öeljl baraue, baf5 er nad^

jebem Erfolge ber japanifdjen ©treitfräfte oon ga^lreidjen 5)titgliebern ber polnifdjen

Kolonie ©lüdrounfc^fdjreiben unb anbre Äunbgebungen mit ber 3Serfid;erung erljalten
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i)ahe, ber 2luf[tanb in ^olen [tänbe ju erroarten, fobalb erft 9iu[3lanbö lueftlidje

Se3ir!e nößig oon S^ruppen entblö{5t feien, ^ed^net nun ^apan mit fold^en SBirfungen

in ber ?yerne, [o fann man in ^otio nid^t barüber erftaunt fein, baf, and) ber

japanifdje 3Bagemut üon ben JHuffen l^ö^er eingefd^aljt mirb.

SBie ?^ort 3(rtl;ur bae erfte Slngrifföobjet't ber Japaner im oftafiatifd^en Ä^riege

war, finb je^t alle 33emü§ungen ber Stuffen barauf gerid;tet, biefen raidjtigen ^unft
ju I)alten. 3t6er mie e§ ber Dffenfiiie 5turopatfinö nid)t gelang, bie Sinien ber

^^apaner .^u burdjbredjcn unb ^ort 3(rtl)ur gu entfe^en, roirb aller 9Baf)rfdjeinIidjfeit

nad) bie 6altifd)e ?^lottc niel ^u fpät in ben oftafiatifd^en ©eroäffern eintreffen, um
nod^ ba§ ©c^irffal ber mit ^eroiömuS uerteibigten ?yeftung alnnenben §u fönnen,

2)er |)elbenmut be§ ©eneralg ©töffcl unb feiner 33efal^ungötruppen finb anberfeitä

über jebes Äob erfjaben. ©in junerliiffiger 'öcridjt, ber allerbingö feljr balb burd^

entfd;eibenbe ßreigniffe überfjolt raerben tonnte, fdjilbert, mie %ao, für ^^iag, 9Bod^e

für 9öod;e bie Japaner bie ruffifd^en Stellungen unb bie 3^ort§ gu erftürmeu per=

fud^ten, roie fie immer raieber mit unget}euren 3?erluften gurüdgefd^Iagen tüurben,

tnbeffen ftetö üon neuem gum Eingriff uorgingen, bis bie 3(nftrengungen, roenn aud^

nur in befd^ränfterem 'D3taf5e, ju il^eilerfolgen fül^rten. 9Xuä ben ruffifd;en unb ben

iapanifd^en Sdjilberungen erfießt beutli^, mit roeldjem ^^elbenmute auf beiben ©eiten

gefämpft rairb. 2Ber aber möd^te, auf meldjer Seite feine ©pmpatfjien and) fein

mögen, ba§ ©nbe be§ blutigen 9tingenö nidjt [)erbeiRntnfd;cn ?

Qn Italien fanben bie Dieuroa^Ien für bie 2)eputiertenfammer , nadjbem biefe

burd^ töniglid)eö SDefret aufgelöft morben war, am 6. ^iouember ftatt. 3)ie am
13. ^^oncmber nolljogenen ©tic^tüafjlen Heften bann nod) beutlid;er erfennen, ba^

bie 9tegii'rungömel)r()eit uerftiirtt au^ bem SÖaljlfampfe Ijemorgegangen ift, roä[)renb

bie extremen Parteien eine 3lnja(}l ^llianbate nerloren Traben, ^aä 9)iinifterium

©iolitti I)attc ben pfr)d)oIogifd)en 3tugenbtid für bie ^ieumafjlen günftig gemäl^lt, ba

bur(^ ben üon ber äu^erften Sinten millfürlid) I}erauf6cfd)niorenen allgemeinen 3lu§=

ftanb, biefe „(Generalprobe ber 5)?eiiolution", alle bürgerlidjen ^ntrteien auf ben '"^lan

gerufen mürben. 2Benn nun eine 3Xn,5al)l ^Baljltreife ben ©ogialiften entriffen

tüurbe, fo mar bie§ ein ©rfolg bsr „3ammlungöpolitif" ber bürgerlid^en Parteien.

©in be^eidjnenbee 'iDioment ber jüngften italienifdjen 2Baf)len mar aud; bie 'XaU
^aä)e, baf; bie ."^atl)olifen meljr alö bisljcr fic^ an biefen politifd;en SSaljlen beteiligten.

3)ie non ben frül)eren '•!}]äpftcn '^im IX. unb i^eo XIII. ausgegebene Sofung, ba^

bie Parteigänger be§ S^atifanS meber attin nodj paffiö in ben politif(^en 2öal^lfampf

eintreten füllten, ift oon ^iu§ X. allerbing§ nid^t formell aufgeljoben morben. 3ll§

gerci^ barf jebod; gelten, ba^ ber ^apft ba§ Non expedit axiä) nxd)t micberljolt l^at:

bie ^ormel, bie fonft bei allgemeinen 9Sal;len ftetö oon neuem eingefd;ärft nmrbe.

3ll§ einige Sifd^öfe fid^ beäl^alb nad^ 5Rom um $Rat menbeten, mürbe il)nen, mie

»erfid^ert roirb, ber 93efd)cib erteilt, fie foUten, faE§ fie einen ®i§pen§ für notmenbig

l^ielten, il)n erteilen. ^e5l)alb mirb aud) angenommen, ba§ hie Stimmung für bie

S3efeitigung beä Non expedit günftiger gemorben ift.

SBiifjrenb baö 5Jtinifterium ©iolitti mit bem 3(ugfalle ber 3Bal)len aufrieben

fein !ann, muffen bie SSorgänge, bie fid^ in ^nn§brurf au§ Slnlaf^ ber (Eröffnung

ber italienifd;en Unterrid^tsfurfe jugetragen fjaben, roie in allen gemäfjigten Greifen

-Öfterreid;4lngarnö, aud^ in Italien tiefet 33ebauern erregen, ^af? 2(ngeljürige ber

beiben i^ulturnationen , bie bod^ aud; innerl^alb beö öfterreid)ifd;en StaatöüerbanbeS

aufeinanber angeroiefen finb, fid^ gu ben ärgften 2(u6fd;reitungen Ijinreifeen liefen,

mniß aufG tieffte bel'lagt merbcn. 35öllig au§ftd)t§loö erfd)eint nadj biefen isorgängen,

i>afi in ^nnSbrurf neben ber beutfd)en llninerfttät italienifdjc Unter ridjtöfurfc ber=

felben Kategorie erfolgreich mirfen tonnen. 2llö einsige Söfung biefer Unii)erfitätö=

frage bietet fid; üielmeljr nur bie ©rridjtung einer im italienifd;en Sprad^gcbicte

Öfterreid)§ §u errid;tenben .s^odjfdjule bar. ^1(ur auf biefe 3Beife fönnen blutige

^onflitte, roie fie in i^tt^^l^i^utf 5um ^}cad;tcil für bie gemeinfd^aftlid;en Kultur=

beftrebungen ber beiben 'Stationen fid^ ereigneten, in ,3"iit"ft i'ermieben roerben.

*
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"-^U-üjibent 5Roo|eiielt ift am 8. 'Jcüuember roiebevgeiüäljlt luorben. Slderbingö

iDurben gunäd;[t bie ®leftoren für bte Sßaljl beä ^räftbeitten ber Union ernannt.

5Da biefe jebod) mit imperatiuem '^Jianbate üer|e[)en finb, fonnte ber "ilJHtbeiuerber

um bte f)ö(|fte 2öürbe ber ^^ereinit^ten 'Staaten, ^arfer, nod) am 'Jßaf)ltage in feinem

©lüctmunfc^teletjramm an Sftoofeueit betonen : „^a§ 33olf l)at burd) feine ^itbftimmung

^si)xe S^erroaltuncj nadjträglirfj gebilligt." "^n ®eutfd;Ianb ift ber mit grof^er Stimmen=
mefjrfjeit erhielte ©ieg 9ioo)eüeItö mit lebfjafter ©enugtuung aufgenommen lüorben.

^Oiod) in biefen Sagen mürbe gemeldet, baf5 non amtlidjer amerifanifdjer <3eite bie

^nitiatine ju einem ©djieb'ogerid)tQiiertrage mit 2)eutfc^lanb ergriffen morben ift,

toie benn audj im übrigen bie ^Öejiefjungen jroifdjen ben ^bereinigten Staaten unb
©eutfd^Ianb fid^ burdjauö freunbfd^aftlidj geftaltet I)aben. Slaifer SöiUjelm ^at btefeä

erfreulid)e inn-fjältniö djaratterifiert, inbem er unmittelbar nad; ber 3Saf)l 3^oofet)eltö

an biefen telegrapfjierte: „'Uteine aufridjtigften ©lüdmünfdje! 53iöge ber i^immel

.^S^tten ©egen oerIei()en ! Quod bonum, felix faustumque sit populo Araericano !"

^Jcögen immerbin bie ^nirteigänger -^arferö ben fogenannten ;3>i'perinliämuö

Stoofeöeltä befe()bct fjaben
, fo ift bod) burd} bie überroältigenbe 'DJieljrfjeit , mit ber

biefer alö ©ieger auö bem 3Baljlfampfe ()erüorgef)t, erl)ärtet luorben, ba^ bie @nt=

fc^iebenfjeit, mit ber D^oofeoelt bie 9Seltmacf)tfte((ung ber SSereinigten Staaten aufred;t=

erijalten miffen wiil , bem amerifanifdjen '^olfe übermiegenb fijmpatfjifd; ift. SDurd)

fragen nad; ber %xt berjenigen, ob bie ^^f)ilippinen biefelbe Unabfjängigf'eit erf^alten

foUen roie kuba, fonnte bie '^räfibenti'nnia()l nid)t beeinflußt merben. '^m übrigen

mieten bie 2ßa[)(programme beS republifanifd;en unb be§ bemoiratifd^en Äanbibaten

nic^t, wie früf)er, in tuefentlid^en fünften ooneinanber ab. SDie no^ in ber legten

^^afe beö JÖaljÜampfeö gegen l^oofeuelt erf)obene 'Jlnfd^ulbigung, er f)abe ben Sruftä
gegenüber meitgefjenbe 33erpflid)tungen übernommen, x\t fogleidj in autfjentifdjer JÖeife

toiberlegt morben. ©erabe bie Sauterfeit beö Sf)ara!ter§ beä nun auf oier '^at)xe

roiebergetüäfjtten 'i]3räfibenten ber Union ocrbürgt, bafj bie ^bereinigten Staaten aud^

in 3ii^"nft '^'^'^^ 6of)e 3(nfef)en voll bema()ren merben, "Da^ fie bereits unter 'özn @ro6=
mäd;ten unb Staaten bieöfeit'o unb jenfeitö beä 3SeitmeereS genief5en,

2)er parlamentarifdje unb publi^iftifd^e Jelbjug, ber feit geraumer Qeit gegen

'üen fran^öfifd^en Äriegäminifter, ©eneral 3(nbre, unternommen mirb, T^at nun gum
3tele geführt, ^n einem an ben ^räfibentcn ber ^l^epublif geridjteten Sd;reiben

begrünbet ber ©eneral feine '3)emiffion mit bem ."iMumeife, er uiolle nidjt dne Urfac^e

gur Uneinigfeit in ber republifanifd;en 'OJcef)rI)eit fein. SDa§ im ^rieg§minifterium

geübte Softem ber Stngeberei roar in ber %at nidjt geeignet, bie ©inigfeit innerfjalb

ber Parteigruppen be§ bloc aufred^tjuer^alten. So fc^mo(§ bie 9iegierungömer)rf)eit

immer mel^r gufammen. darüber fonnte aud; bie IJ^atfadje nid;t fjinraegtüufdjen,

ba^ nad^ bem öom nationaliftifc^en ^Deputierten Syoeton in ber 3)eputiertenfammer

gegen ben ©eneral 3(nbre uerübten brutalen Slfte ein 3Sertrauen§D0tum für bte

3tegterung mit gro|5er SRe^rljeit befd;loffen untrbe. Jür ben J^riegäminifter roar bie

Situation eben unhaltbar geroorben, unb fo jog er nur bie notmenbigen ^onfequen^en,

inbem er fein ©ntlaffungägefud^ einreichte. 3" feinem 9kd)fo[ger ift ber fo3ialiftifd^=

rabifale ^Deputierte S3erteaur ernannt roorben, ber in g^ranfreid; tro^ feiner bürgere

litten Stellung alä agent de cbangc aU 3lutorität in militärifdjen 3lngelegenl)eiten

gilt, roie er benn and) im ^a§re 1902 Seridjterftatter ber Kammer für ha^ 5lrieg§=

bubget roar. SDie Dppofitionöparteien iDerben inbeffen gemäfe bem Sßorte: L'appetit

vient en mangeant ba§ 5Rinifterium 6ontbe§ roeiter befefjben , inbent fie nun allem

2lnfd;eine nai^ i^re befonberen Eingriffe gegen ben 5J{arineminifter "il^elletan rid;ten.

Um in ber fulinarifd;en Spljüre 91abelaiö' ^u bleiben, ber ben ernniljnten 3(uäfprud;

geprägt i)at, fonnte ia^:> ?Oiinifterium nad; ber 2lbfid;t feiner ©egner roofjl roie eine

3frti|d[)ode, blattroeife, tier;,ef)rt roerben.

80*



Jur alttliriJilijJi^n wnt» tnitt:elalt^rad|5n ^unl! in Maimu

1. 2)ie ÜJUIereien ber ^atafomBen Üiom?. ^erauägegcBcn ton Sofe^"^ 2ötlpert.

mit 267 Kofeln uttb 54 3tbbilbungen im 2:ejt. greiburg i. 5Br., ^crberfc^e a^erlagg«

^anblung. 1903.

2!)te ?yrud)t faft fünfge^njäf^riger raftlofer 2Irtiett Hegt in bem SÖerfe SBilpertg

vor un§ , roeldjeä gleidj^eittg in beittfdjcr unb italienifdjer ©prad;e erfc^ienen ift.

S)ie bcutfd]e 2(u§gnbe tuurbe bem ^-ürflbifdpf üon 33reßlau gennbmet; bie halienifdje

ift bie erfte literarifdje i)ulbigung geraefen, rceldje ^iu§ X. nad) feiner 3:fjronbefleigung

empfangen ()at. 3)a§ gange fjerrlid;e S^evmädjtniö, meldjeS irie Hrtird;e in bcn Kata=
fomben d{o\m niebergelegt Ijat, ift in biefem monumentalen Sßert'e guerft erfdiöpfenb

beljanbelt unb frilifd) gefid^tet morben; es ift bie „Roma sotteranea" be§ 20. ^^af)r=

l^unbertö, bie, roeiterbauenb auf ©arrucci, 33ofio unb be S^Joffi unb ifjre 3^orfd)ungs=

refultate »ermertenb, bodj raeit über fie Ijinauögetjt nid;t nur im Umfang unb ^nljalt

be§ 2;efte§, fonbern aud) in bcr Hlblidjcn 2©iebergabe ber ^atafombengemälbe. kin
SebenSmcr! ift Ijicv gefdjaffen, baö man nidjt oljne 33emunberung betrad^ten fann,

eine Strbrit, bie ben Ijödjften ^infat3 aller Äörper= unb ©eifteSfräfte nerlangte, bie

aud; in ifjrer gUingenben SUtöftaltung überijaupt erft mit ben 9)(itteln moberner
%ed)mt möglid) geroorben ift. 9cur bie rcenigen, roeldje bie frül^djriftlid^e @räber=
metropole brausen cor ben 2:oren 9^omö genauer fennen, tonnen bie üuf5eren

Sdjraierigfeiten ermeffen, bie fidj einem Unterneljmen, mie eö 3ßilpert inö Stuge

gefaxt Ijatte, entgegenftellen mußten. 9tid;t nur bas näd;tlid;e S)unfel galt e§ ju

erl^ellen , um überijaupt arbeiten gu fönncn, ben groben feft§ul)alten in bem weiten

©räberlabtirintl) , aud) an bie moralifd;en unb pl)i)fifd)en Gräfte be§ 3Serfaffer§

mürben bie Ijöd^ften 2lnfprüci^e geftellt. ^al^relang im ^'i^f^^rn unter ber (ixte gu

leben unb gu arbeiten, bem g-ieber ju trogen, baö ben Sefud; ber ^atatomben ju

gemiffen Qal^reSgeiten überijaupt unmoglid; madjt, baö raaren Stnforberungen, benen

fid; nid^t jeber geraat^fen gegeigt l;ätte. '^a'^n famen galjlreidie äufjere <Bd)mxex\%=

feiten , bie bem beutfdjen ^orfd^er ber <Bd)\ik be Sioffiö gegenüber bie 2(rbeit er=

fd^meren mujsten, unb bie gröfjten materiellen Cpfer maren notmenbig, follte ba§

2ßer! aud^ in feiner Slusftattung jene .^öi^e erreid;en, bie feine S3ebeutung für bie

d^riftlid^e Slrdjäologie auf ^aljr^unberte l)inauö fidjern mu^te. 2llle 4")inberniffe

mürben übermunben, unb alö bie eigenen ?Oiittel be§ 2lutors erfdjöpft maren, fanben

fidj ^odjljergige ©önner — alä norneljmfter unter iljnen bcr beutfdje Äaifer — mcldje

bie Sßollenbung be§ 2ßerfe§ in bem 6inne, mie e§ begonnen unb fortgefüljrt mar,

fid^erftellten. So mirb benn 25>ilperl§ Slrbeit l^cute mit $Redjt alö einer ber glängenbften

S3eiträge beutfdjer 3ßiffenf(^aft gur Ä'unftgefdjidjte 3{om§ gepriefen, ein 2i>ert', baö

abfdjUe^enb unb epodjemadjenb gugleidj genannt merben iann wie fein anbree Sud^

in ber mobernen Siteratur ber d^riftlid^en J^unftardjäologic.
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^er reid^e Stoff be§ Tert6anbe§ ift in jiüei Süd;?r etnget?tU. ^m erften 33ucf;

finb in gUiölf Kapiteln attgemetne Unterfud)ungen über 'ok c^riftlid;e i^atafomben^

maierei niebergelegt; ba§ ^roeite 33u(^ befprid^t nuSfü^rlid; ben ^nf)alt biefer ©emälbe.

S)ie 3:ec^nt! ber coemeterialen 5)ialerei befjanbelt ba§ erfte Kapitel; im nädjften rairb

ifjr 9>erf)ältniä jur ()eibnifd)en 3Sanbmaterei erörtert. 33e)onbere .Kapitel merben ber

©etüanbung, ber 33art= unb .öaartradit unb öen (^e']ten geiuibtnet. Söilpert tritt

and) ber ?^rage nä§er, ob bie ^atafombenmalereten ^orträt§ ent()alten. @r beantmortet

fie nerneinenb unb roeift nur bei ben 3(poftelfürften naä), ba| man bei i^rer SDar=

ftellung fd)on friÜ) nad) inbinibueden ^ijpen geftrebt Ijat. @in befonberer, midjtiger

2tbfd^nitt befjanbelt bie 6!)ronoIogie ber ^atatombenmalereien, bie Kriterien ju ifjrer

2(Iterßbeftiminung unb bie 3(nroenbung biefer Kriterien auf bie Söanbgemälbe. 2öeiter

wirb bann eine fünftlerifc^e Sßürbigung ber ©emälbe »erfud^t, unb bie ^rin.^ipien

für ifjre ridjtige 3(uölcgung merben aufgeftefit. (iin befonbereS Kapitel roirb ben

l^ernorragenbften 33ilt)er,5ijflen beä smeiten, britten un)) üiertjn 3i-if)i^f)Hnbert§ geroiömet;

über 3iM't«nb unb 3!5eri)ielfältigung ber Kata!ombenma(ereien ^anbelt ber Sc^luf? beä

erften 33uc^eä. '^m erften Kapitel bes groeiten Sud^eä luerben ,5unäd)ft bie d)rifto=

logi)d)cn OJemiilbe befproi^en, bie ©arfteflungen 6f)rifti mit ber Jungfrau 'Diaria,

6[)riftuö alö 3ßunbertäter , ©efeßgeber unb l^ef^rer, hann roeiter in ben näd;ft?n

Kapiteln bie SDarftellungen ber 2;aufe unb Ci'ud^ariftte. ®ie iJaufl^anblung mirb

entroeber in ber -taufe Cljrifti ober eine§ Katedjumenen bargeftellt ober unter

©i)mbolen wie ber .öeilung bes ©id^tbrüi^igen am ©c^afteid^e ober bem Quelliuunber

beä 'DJiofes. S)ie @ud;ariftie aber oerljerrlidjte bie altdjriftlid^e Kunft burd; baä

2Sunber ber 3^ermel)rung ber fieben 53rote unb ^^ifc^e unb burd^ bie SSeriüanblung

bes Söafferä in 'äSein auf ber öodjjeit üon Kana.

^n ben nun folgenben 3(bfd;nitten gliebert ber 'Serfaffer ben Stoff nad; ber

3(rt, roie in ben ©emälben ©laube unb .s^offnung ber "J^erftorbenen in ©leidjniffen

unb oijmbolen pm 3lu5brud gebrad^t roerben. SDie 3tuferit)edung beö Sa.^aruä unb

ber ^oi^ter be§ !v3^^ii""5 galten al§ Unterpfänber ber 9tuferftef)ung ber '2)a()in=

gefd^iebenen. ^Der Sünbenfafl unb bie Verleugnung (5l)rifti be3iel)en fid; auf ^Cob

unb ©ünbe. Db bie ©ruppierung fo bejonbers beliebter Stoffe mie Daniel in ber

Söroengrube, 9toal) in ber 3lr(^', ba§ Opfer 2lbraljam§, ^ona§, ^iob, XobiaS 2C.

unter „SDarfteltungen , roeld^e bie Sitte um ben 'iJeiftonb @otte§ für bie Seele be§

SSerftorbenen auebrüden", fef)r glüdlid) gemäljlt ift, möd^ten mir ba^ingeftetlt fein

lafjen. 'I)ie legten Kapitel be^anbeln bie 2)arfteClungen öeg ©eric^teä, ©leic^niffe

ber ©ebete ber 3]erftorbenen um bie Seligt'eit, bie ©laubigen im ^arabieö , bie

Sc^ilberung ber i^eiligen felbft unb enblid^ bie ^otenmal)le. 2)aran fd;lie§t fidj bann

bag 24. Sd^lupapitel, Sd^ilberungen am -öanbroerf unb ©eir)?rbe, roie fie un§ in

ben Katafombengemdlben aufeerorbentlid; Ijäufig begegnen.

^a^ man bei einer fold^en ©lieberung be§ Stoffeä, roie fie fid; bem SSerfaffer

au§ üöllig überjeugenben ©rünben empfal)l, über bie ^^opograp^ie ber Katafomben

unb bie (5l}ronologie il)rer ©emälbe feine flare l^orftetlung geroinnen tonnte, leud^tet

ein. S)arum ift eS befonberg banfenöroert, baä SBilpert in ^roei Seilagen biefem

5Rangel abgeholfen ijat. "^n ber erften fül)rt er bie mit 'Dialereien gefd^müdten

©rabftätten nad^ ben einzelnen Katafomben auf, in ber groeiten bringt er bie 2luf=

jäl)lung fämtlid;er Katafombengemälbe in d^ronologifd^er ^Reihenfolge. 2(u§erbem ift

bem 3;ej:tbanbe ein auöfül)rlid;eä ^3iamen= unb Sad^regifter beigegeben roorben.

2tlfo bie Katafombenmalerei in allen itjren (^rfd^einungen ift ^ier jum erftenmal

in il;rem oollen Umfange geroürbigt roorben. Sßenn man etroaö oermifet, fo finb

e§ allgemeine Sd;lüffe, fo ift eS eine gro^e, jufammenfaffenbe ©arftellung über bie

^iitorifd^e Sebeutung ber Katafombenmalerei, i^re organifd^e (£"inreil)ung in bie gro^e

Kette roeltgefd^ic^tli^er ©rfd^einungen. 316er eine neue ©efdjidjte ber Katafomben=

maierei ijat ber Serfaffer ja nid^t fd^reiben rooUen. ßr roollte in biefer glänjenben

^ublifation oor allem bie benfbar oollftänbigfte 3"öentaraufnal)me aller römifc^en

Katafombengemälbe geben , einen ^enfmälerfober , htn alle , bie nad^ if)m fommen
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werben, if)ren allgemetnen ober fpejiellen ^orfdjungen jugrunbe legen muffen, ^abet

jetgte er [id) aÜerbingö in ber SDeutung unb ©rflärung ber einzelnen ©emiilbe unb

in ber S3efjanbhtng fämtlidjer ßinjelfragen al§ 9Jieifter beö gangen ungeljeuren Stoffel

unb feiner roeitüerjnieigten Sitercitur.

Wixt beredjtigtem «Stolg Ijat SBilpert felbft in feiner Einleitung auf ben 3:afel=

banb alö lüefentlidjen 93eftanbteil feiner ^ublifation Ijingeroiefen. .'picr bürfcn nur

aßerbing§ eine 5)hifterleiftung begrüben, bie üorbilbIi(^ ju n3erben üerbient für

alle funftgefd;idjtlid;en 2öerfe, roeld)er SIrt fie aud^ fein mögen. 5)ian fteÜe fid) ror,

ba^ ein drittel ber 267 STafeln überf)aupt nod; niemals ebiert mar, unb bafe 133

biefer Stafeln in garbenbrurf gegeben morben finb. Unb audj ()ier ift baö einjig

ir)iffenfd)aftlid;e 3SerfaI)ren angemenbet morben, burd; baö 'J-orm unb '^axb^ ber

eingelnen ©emälbe mit größter 2;reue miebergegeben merben. 3(IIe g^arbenbrurfc

mürben nad) 2(quareIIen auogefüfirt, bie ber romifdje 93ialer 2^abaneIIi bireft auf bie

^fjotograpfjie ausgefüljrt fjatte, ©urd) nid;tö aber belebt fid) bie isorftellung me(}r

al§ burd^ farbige SBiebergabe, unb man fann roof)l fagen, baf? burd) biefe im etgent=

Iid)ften Sinne ber <Bä)a^ bes „unterirbifd)en Sporns" geI)oben morben ift. S)aö ©lud

l^at ben 2>erfaffer überbieS in feltener 2Beife begünftigt. Qx fpridjt es felber au^::,

baf5 fünftige Süisgrabungen ben allgemeinen 33eftanb ineUeid}t nermel^ren fönncn, ba^

aber ^Denfmäler non grof^er Tjiftorifdjer ober Iünftlerifd)er 33ebeutung fdjmerlid) nod^

gefunben merben bürften, nadjbem eö SBilpert nod) furg oor 3lbfd)Iu^ feiner Slrbcit

gelungen mar, bie langgefudjte iRnjpta beö fjeiligen 2)amafu5 aufjubeden. ®ort

fe^t ber unermüblid;e ?>-orfdjcr noc^ Ijcute feine Slrbeiten fort.

dlad) biefer Seiftung fann man moljl fagen, ba^ ber mürbige ©ionanni ixittifta

be 3f{offi enblid^ einen 9iadjfolger gefunben Ijat, in bem ber ^^rimat ber ^atafomben=

forfd^ung 9iom§ üon ber itatienifd;en 9Biffenfd;aft auf bie beutfd^e übergegangen ift.

2. L'art dans Tltalie meridionale. Tome premier. De la fin de rEnipiie

Romain ä la conquete de Charles d'Anjou. Par Emile Bertaux. Paris,

Albert Fontemoing, Editeur. 1904.

^m oöfjre 1860 erfd^ien in S)reöben, Ijerausgegeben non g-erbinanb v. Ouaft,

baö gefammelte Sebeneraert üon .0. $ß. Bä)idy. „3)enfmäler ber ^unft beö 9-Tcittcf=

alters in Unteritalien", in brei ftarfen Huartbänben mit einem golioatlaö ron

l^unbert ^upfertafeln. ^n biefem auf breitefter SafiS angelegten SBerfe foKte juerft

ber SSerfud) gemadfit merben, ben ungcfjobencn 3)enfmälerfd)al3 Unteritalienö l^erauöju=

geben, unb mit ^^ilfe eines glänjenben ?Oiaterialg befannter unb unbctannter 2)ofu=

mente f)iftorifd^ gu beljanbeln. 2lber (2d^u(g ftarb, miiljrenb bie ^^afeln geftod)en

mürben unb oom 2^ej-t nid)t5 anbres gefd)rieben mar alö bie Einleitung. So blieb

bie 9?ebaftion feiner jmetljunbert 3:agebüd;er 5"i'e'"ben überlaffen , für bie fid; ber

tote S3udjftabe nid;t burd] Icbenbige 3{nfd;auung belebt fjattc, unb benen aud) bie

2Beite beö fjiftorifd;en 33lideö feljlte. 2)al)er mu^te ba§ S>erf beö beutfdjen

@elel)rten fd)nell neralten; ber Stiert bel)ielt nur feinen 95?ert alö ^snuentaraufnabme

an 2)enfmülern unb ^snfctjriften , nac^ ben einzelnen Stübten georbnet; baö 3;afel=

rcerf, fo überrafdjenb fd^ön eö auä) im einzelnen ausgefüljrt morben ift, gab bod^

nur feiten bie 5)töglid)feit für fid;ere ftilfritifd;c 3lnah)fen unb mar überbieö nid)tö

weniger alö erfd)öpfenb.

So ift tro^ jaljlreid^er meilerer ©injelpublifationen bie mittelalterlid^e .Hunft in

ben fübitalienifd;en ^rooingen biö Ijeute baö Stieffinb ber g'orfdjung geblieben;

unb eö follte meljr alö ein Ijalbeö ^abrfjunbert oergel)en, el^e fid; mieber ein ®e=

leljrter an bie mül^felige 2(ufgabe magte, baö gro^e ^^ema im ^ufi^'"'"^*^'^^^"?'^ 3"

bearbeiten, '^aljxe unb 3)tonate bort unten gu fammeln unb ,^u forfd;en, ift aud^
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l^eutc nocf) ein 3>orfa§, beffen Stuefüljrurtg nic^t jeber bur(^5ufüf)ren permöcf)te, troß=

bem bie 'iserfefjrsmittel leicfjter, bie Strafen fieserer, i^Jufeen, 3trc{)ti)e un? 53t6Iio=

tfieten 5ugänc^Ud)er geraorben finb. Ci's roar einem jungen franjöfijdjen 6elef)rten

ber Eeole Francaise corbcdalten, bie ßrbl"d)aft bes öeutfdien ?;-orfd)erG an^iUtreten. 3(I§

(i"mile 'öertaur oor nun 5e!)n ^sa()ren 5um erftcnmal hen 33ot)en Italiens betrat, fc^roebten

ifjm genau biefelben 3(ufgaben unb 0^*-'^^ vov, roelc^e 2d;ulj nur jum 2^eil üerrairf=

lid)t fe^en lotite. @tn roeiter ^iftorifd^er 5BIid unb ein feine& Urteilsnermögen

famen feinem ^•orfd)ungeeifer 5U ^'iMlfe. Unermüblid) uerfolgte er Die Spuren

feineo isorgängers in gan^ 3übitalien, inbem er bas gewonnene "D^iaterial nad) allen

9iid}tungen i)in unenblid) bereid;erte. X^m erften 53anbe von 33ertaur — einem ftatt=

lid;en Ouartbanb von mef)r alg 800 Seiten — finb nic^t roeniger als 404 3;ert=

abbilbungen unb 38 Jafetn beigegeben, bie faft alle nad; p^otograpfjifc^en 3(utnaf)men

beö 3>crfafferö ober nad) Criginal^eidmungen »on il)m felbft unb gcfd;ulten 3(rd)i=

teften angefertigt unirben. 3Str tonnen alfo in biefer 3(rbeit bes frangöfifd)en fte=

Ie{)rten ein SDenfmalroerf aßererften ^l^angeä begrüf3en, beffen '3)i5pofition flar unb

überfid)tlic^, beffen 3(u5ftattung muftergültig ift. 3(ber biefes 33uci^ ift nic^t nur ein

^snüentarner^eic^nis fämtlid;er 33aubentmäler, Sfulpturen, ^ron,;ien, A-reöfobilber

Sübitalieuö, — eö nerbient uielmeljr Den d'ljrentitel eines Ci^efdjidjtsmerteö, roeil überall

bie Ijiftorifdjen 3"fomnien^änge l)ergeftellt merben unD ber S^erfaffer mit ßrfolg be=

ftrebt geroefen ift, bie einzelnen ^-orfd^ungsrefultate unter große, allgemeine ®e=

fic^t§punfte gu bringen. 3(u^erbem nerbinbet fic^ enblid) mit biefer ftreng ir)iffen=

fd)aftlid)en 33cetljobe ein flie^enber Stil, bas befonbere (i'igentum ber fran3öfifc§en

Sprad)e.

Seit bem %ali ber römifdjen 2i>eltf)errfd;aft bis jum Untergang ber cpo!)en=

ftaufen ift Sübitalien ber SdjauplaR med;felnber .kämpfe gemefen, in benen fid) Die

3tinlifationen oon Crient unb Cccibent nielfad; gefreu^t baben. llnD Diefe eigen=

tümlidien politifc^en 3]erl)ältniffe l)aben and) ber Äunft ben vielgeftaltigen Ü'liarafter

aufgeprägt, in bem fid) arabifd;e, bpjantinifdje, beutfd)e unb franj;öfifd)e ßinflüffe in

iljren i^ianifeftationen mifd)en. 33ertaur l)at ben reid)cn ^snlialt feines erften 33anbe§,

melc^er bis jur 'i3elefjnung .Üarls oon 3lnjou mit Sijilien unD 'DJeapel (i. .5. 1265)

l^inaufreic^t, in fünf 53üc^er geglteoert. SDa§ erfte SBud§ be^anbelt bie ©emälbe ber

^atafomben unb bie Slonftruftion ber Safilifen , bie fampanifd)en 9;)lofaifen oor

^suftinian unb bie .^unft in 'Oceapel unb ben lombarbifdjen .'»^^er^ogtümern bes SüDen§.

5)terfuntrbig ift Ijier nor allem ber Üiad^meis , Daß bie iilteften c^riftlidjen Sliofaifen

Äampanien§ im Stil benen oon 9^aoenna nd^er fteljen als benen oon 9ftom. ^m
jroeiten Kapitel befd^reibt 33ertaur bie Älofterfunft ber 53afilier unb 33enebiftiner

t)om 10. bi§ 3ium 13. ^sabrl^unbert. Um ^roei '^tarnen gruppiert fid; bier cor allem

bie Sd)ilbcrung: um bas Älofter uon ?]ionte daffino unb feinen berüljmten 3(bt

SDefiberius. 3)ie 33ebeutung be§ Senebiftinerorbens für bie Kultur ^stalienö, bie

SBec^felfälle bes Älofters big §u feiner ^ei^ftörung burc^ bie Sarazenen, ber 3Sieber=

aufbau ber "i^irdjc bes Ij. Senebift i. ^. 1066 burd) 3{bt 2!efiberius roerben an=

fc^aulidj bargelegt. 3lÜen 3luf3erungen ber 23eneE'i{tinerfunft mibmet iu'rtaur Die

gleiche 3(ufmerffamfeit, allen bringt er bas gleid^e Q^erftänbis entgegen, ßr fd;ilbert

bie Sßerfe con 3Ir(^itettur unb ^laftif, bie ^O^ofaifen, bie Sanbgemülbe, 5Buc^=

maierei unb @olbfd)mieDefunft, inbem er babei o^ne irgenbroeldie ^^olemif ^n ben

prinzipiellen fragen mittelalterlid)er ilunft in ^stauen entfd;ieben Stellung nimmt.

kbt 2)efiDeriu5 — fo erjüblt Seo oon Dftia in feiner berül)mten 33efcfireibung oon

SJionte daffino unb feinen Sdjä^en — ^atte nic^t nur ©olöfdjmiebearbeiten, fonbern

auc^ .<^ünftler aus *^onftanttnopel nad) ^t^lien fommen laffen. 2)urd) biefe — fo

mürbe bis l)eute allgemein angenommen — fafjte bie by^antinifc^e ilunft in ^31ionte

Gaffino feften 33oben unb rourbe bann oon bort bem 3lbenblanbe übermittelt. Jief=

einbringenbes Stubium aber, oor allem ber 33udjilluftrationen unb iliiniaturen —
ber eigcnllid) c^arafteriftifd)en *i\unft ber ^enebiftiner in .^rtampanien — lie|3 benji>e_r=

faffer bie Überzeugung geininnen, bafj bie ilünftler aus Äonftantinopel, als fie in
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bie 3Ber!ftätten ber Iateint)'(f;en ^D^önd^e einbrangen, ein fertiges JjeforationQfijftem

»orfanben, iDeIrf;c§, inelfad^ mit germanifd^en Elementen burd^fe^t, [einen Urjprung
au§ ber !arolinc3i[d)en ßpod^e l^erleitete.

Safjnbredjenb finb bann roeiter iöertauj-' 2(u§fü^rungen and) im britten 33uci^,

roeld^eg bie ^roüin,^ialtun[t ©übitaliens unter ber 9lorntannenI)err[c^aft befjanbelt.

^n großem f)iftori)"rfjem 3iitammenrjange mirb aud^ l^ier bie 3^üHe ber 5)ionumente
normannifd^er J^unft bef^anbelt üon ber ®xabtapeüe SofjömonbS, beö g^ürften uon
3fntiocf)ien , in (Sanofa bi§ ju ben mit retd^en ^iftorien »ersierten g^u^böben ber

<Rirdjen 2(pulien§ unb ben arabo = [tjilianifrfjen gjtofaifen in iilampanien am 3lug=

gang be§ groölften Satjrl)unbert§. ^ier leud^tet unä au§ bem ©djmud ber ^anj^eln

unb 6]^or[d;ran{en von 6aIerno, 3(malfi unb S^aoello ein üoHer Sd^ein ber märd;en=
fjaften ^rad)t einer (ängft uerfunfenen 'iffielt in unjerftörter ^djlmljext entgegen.

2(n ben ^atf;ebralen von Santa 3:rinitä in 3?eno[a unb non 9tcerenja betämpft ber

^J^erfaffer jebod; bie 3:f)efe üon ber ©iriftenj eines normannifd^en Stiles in ber

9(rc^iteftur SübitalienS im 11. unb 12. :3rt^)tl)unbert, inbem er al§ eigentümlid;e§

2)enfmal normannifd^er 93aufun[t nur Zan ~Dticola uon 53ari gelten lä^t.

2)a§ üierte S3ud) [d)iebt fid; mie eine anmutige ©pifobe in baS gro^e c§iftorien=

bilb ein. (?ö beljanbelt bie ilunft in ben 23ergen ber ©raf)"d)aft von 93iolit"e unb ber

Safilicata, bie 3(rd;iteftur unb bie Stulptur in ben Slbbrugjen üom elften bis jum
brei^efjnten ^saf)rf)unbert. öier bietet nun Sertaur üor allem eine überrafd^enbe

JvüIIe beS merfmürbigen unb neuen, benn fo roie er ^at niemanb nor i()m biefe

©egenben nac^ allen ^Hi(^tungen i)\n burdjforfdjt. SDie ßinförmigfeit ber 2(rdjiteftur

fontraftiert in ben 3Ibru^5en feltfam ju hem ^lieidjtum ber Sfulptur. i^^n ^olg unb
33ron5e, in ©tud unb 5)iarmor rourbe ()ier gearbeitet, meift non SanbeSfinbern, feiten

non fremben 9]iei[tern. ^ie .^ird;en ber abgelegenften Mlöfter fd;müdten fid; feit

bem 53eginn beS ^roölften ^af)rl)unbertS mit ben reid)ften ©fulpturen eines feltfam

fompligierten ©tileS. 2)ie J^ünftler aber taten fid) in ©ruppen gufammen, beren

jebe ein nerfd^iebeneS 9](aterial bearbeitete unb i§re eigenen Jgbeale nerfolgte.

33ertauj; ijat in tien 33ergen unb 3:älern ber ^Ibrugjen eine (Srnte einfammeln
fönnen, bie feine 53iüf)e überreid; belof;nen muffte. 3Seld) ein glänjenbeS 3tn=

fdjauungSmatertal begleitet gerabe biefen -i^eil feiner 3lrbeit! SDie reliefoergierten

2(mbonen auS Santa ^Tiaria in Sago bei ^OtoScufo, auS Santa ^}}iaria in Stalle ^orcIa=

neta, auS ben 5lird^en von ^^rata unb 53üminaco unb bie ^sortalffulpturen ber ^ird;en

San (Jlemente in Ciafauria unb San ©iouanni in Steuere finb bie glänjenbften

33eifpiele biefer eigenartig groben unb boc^ unenblid; pfjantafieoollen 33iibl;auerfunft

ber 2(bru§jen.

2(ber mie gefagt, bie ^unft in ben Sergen ber SIbrujjen unb ber Safilicata

l^at in ber mittelalterlid;en J^'unft SübitalienS nur ben ®ert einer merfioürbigen

©pifobe. @S finb Stpulien unb ^alabrien, mo fid^ bie roeitere ©ntmidlung foroo^I

in ber Slrdjiteftur als and) in ber ^slaftif noll^ie^t. Um bie 93iitte beS brei^el^nten

^sa^rl)unbertS ift ber Gl)arafter beiber Sdjulen oollftiinbig ausgeprägt. SDer 53au=

ftii 9IpulienS ift fonftruftio, ber SlampanienS nor allem beforatin. i^eiben Stilen

gemeinfam aber ift baS bunfle Streben nac^ flaffifdjen ^bealen. 3J(tterbingS mürbe
bie 'Otad)al)mung ber 3(ntife eine burd;auS fragmentarifc^e geblieben fein, l^ätte ni^t

eine mod^tüoUe §anb entfdjeibenb in bie politifd^e unb fulturelle ©ntraidlung Süb=
Italiens eingegriffen, g^riebrid^ IL, ber gro^e .^oi^enftaufe, baute in Gapua cor einer

römifd^en SBrüdfe ein ^or nad^ %xt eineS römifd^en 2;riumpl;bogenS. 2)ie ©d^ar
ber ^ünftler, mit benen er fid; umgab, a^mte bie 2(ntife nid)t nur in 2)eforationS=

motinen nad^ ; man roagte fid^ auc^ juerft roieber feit bem %aU, ber römifd^en 'iBeIt=

Fierrfd^aft an bie 33ilbung üon ^orträtftatuen unb 33üften. ^n 3(pulien unb
^alabrien, in Gaftel bei SRonte unb in ßapua rief ber mäd^tige SBille beS beutfd^en

^aiferS eine neue Silbl^auerfd^ule fd^nell inS Seben, bie i^n felbft überbauert Ijat.

SDie ©ntraidlung ber .^unft in Hampanien unb Slpulien unter ^yriebrid^ II.

fd;ilbert 33ertauj im legten Suc^e feines 3SerfeS. @S ift oieüeid^t feine glänjenbfte
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Seiftung. ^er 'Setfaffer gliebert ^ier ben umfangreidjen Stoff in ^roüirt^ial; unb

fai|er(td;e .^unft. @r 6efd;rei6t guerft bie fi3ilt|cfj=fampanifrf;e Avunft be§ 13. ^ai)t=

l^unbertci , öie im -}Jiarmor= unb @lfen6cinfd)muc! ber ^atfjebrale von ©effa ifjren

t)orne()m)'ten 3lu§brud gefunben Ijat. ßr 6ef)anbelt roeiter bie 3(rd^iteftur unb

©fulptur 2tpuliens unb analpfiert ^onftruftion unb ®e!oration ber galjtreid^en

^ird^en , für bie San 5cicola von 53ari al§ 3Sor5iIb gebient i)at. 3Ird)itetten

unb '^ilöljauer 3(pulienö ()a6en unter öer 9?egierung J-riebrid^s II, vov allem bie

unter ber 'J?orinannen()erridjaft übUdjcn "D^otiue ju entmideln gefud)t; baneben aber

mad)t fic^ and) in 3(rd)iteftur unb ^slaftif franjöftid^er unb beutfd;er ßinflu^ geltenb.

2)ie '-Bebeutung bes .v>of)en[taufenfaifer§ für bie dntroidhmg ber fübitalienifdien ^unft

empfängt im ^roeiten ^bfdjuttt biefee 53ud)eö eine eingef)enbe, erfdjöpfenbe 'iBürbigung.

Sertaur l^at alle ^"'^[^""S^" "^^ Sdjlöffer Jriebrid^s IL unteriud)t, unb ift aud)

bieSmal roieber ju gan^ neuen ?yorid)ung§refultaten gelangt. ^Jiatürlid; 6efd;äftigt

er ftd) eingef}enb mit ben Si^öpfungen bee ^aifers in ^apua unD mit bem -ii>untier=

Bau iion (Saftel bei 5)tonte, roobei er nad^juroeifen uerfudjt, 'iDaYi öie fran.^öfifc^e

2trd)iteftur mätjrenb ber legten jel^n ^Regierungsjalire '^i^iebrid)^ II. ber offizielle

^auftil im gangen ^önigreic^ Sizilien gerooröen ift. 5Rit befonberer SBärme

fd)ilbert 33ertaur gerabe biefe glorreid^en ®(^öpfungen ^ofjenftaufifdjer .^unft in ©üb=

italien, beren 'DJieifter faft aüe unbefannt geblieben finb. 2)er Stoff müßte la jeben

^iftorifer begeiftern. Iber 33ertaur oermeibet aud) Ijier baö Überflüffige ; er lä^t

bie 'i;atfad^en reben unb ftellt bie eigene 33egeifterung unter baö @efel3 einer feinen

unb norfid^tigen ^ritif. So merben mir in biefem erften 33anbe über ba^i ©nöe

ber Jaiferlid)en Äunft" l)inauö biQ oor bie Pforten ber 9tenaiffance gefül)rt. ^n

,/Fiagifter Üticolas ^^ietri be 3(pulia" meltberül}mt alö 'Oticola ^ifano, fe^t fic^ ^ie

düolution ber .^unftbeftrebungen fort, bie 3^riebri(^ II. guerft angeregt Ijatte. „®er

erfte G)eniu§/' fc^reibt 53ertaur, „beffcn (Singreifen fid) in ber mobernen italienifdjen

ilunftgefd;id)te manifeftiert, ift ein bnitfdjer .taifer, öer juieite ein "öilbljauer uon

Slpulien." 5ticola ^ifano — für beffen fünftlerifc^e öerfunft ber ^3]erfaffer neue

unb glängenbe ^Belege liefert — füf)rt ba§ 2öerf g^riebridjä II. nad; ^D3tittelitalten l)in=

über, unb bie Slangel non ^^ifa bezeugt auf ^aljrgeljute Ijinauö bie Überlegenljeit ber

fübttalienifd;en i^unft im 13. 3^^§i"f)"»bert.

Md-)t als fec^jig yiai)xc finb Hergängen, feit fi^ aud; ein beutfdjer ^orfd^er

jeine erften Sorbeeren in Sübitalien geljolt i)at 2;i)eobor ^]lJtommfen begann bamals

feine glängenbe Saufbalju mit ber ^oerauogabe ber ^nfdjriften Sübitalienö, nad^bem

er raie ^i^ertaur jalirelang baö 2anb öurdjforfdjt ^atte. 3)töc^te biefe ilongruitat Des

3lnfangeö öem trefflichen frangoftfdjen ©eleljrten ein gutes Dmen fein für Fortgang

unb SSollenbung feiner großen unö müljeoollen 3tufgabe!

©ruft Stein mann.

k
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ßl. iHcbcn unb 2luffötjc. Son ^Ibolf

^Qtnarf. 3^»« S?änbe. ©ießen, :3- 9iicferfc^e

ä^erlagc-fianblung. 1904.

So tueit .Qud), je narf) bem Stanbpunft

htx rcligiöfeit Überäeugung , bie 9lnfrf)auungen

au§einanbergcl)en nrüifen unb fic^ ab(et)nenb in

Beäug auf Sebenöfragen ber i^riftUcfjen 33er=

gangent)eit im @cgenia| ju ^arnacf tiertialten:

eine Sammlung unifenfd)aftürf)er 3lrbeiten ttte

bie Dorliegenbe gercicfjt bennoc^ beuti'cfjer ©eiftcö»

arbeit unb reUgiöfcr ©eiiunung jur tiöc^ften

(S^re. 2lngeiid)te beflagen^ipctter (^r.^eugnifie

geiftreid^er Dilettanten, bereu l)o^le, gäuätid)

nuäuoerläffige unb auc' jweiter , wenn nid^t

ferfifter -^anb gefdjöpfte i^oraueie^ungen einem

@rfolg begegneten , ber in umgefeljrtem 2]er=

t)ältni§ 3U il)rem 23ert ftef)t, äußerte einer ber

größten auswärtigen Jfjeologen bem Sd)reiber

bieier 3ctlen gegenüber, bie öeutfdje ®elct)rten=

arbeit »eife feit äwanjig 3af)ren auf biefem

©ebiete ^s^ii^cn beö ä*erfatlee auf. @r nabm
u. a. .öarnacf, gegen ben er polemifierte, felbft=

üerftänblid) a\xi. SBorte, mit tt)etd)en biefer,

um nur eine Stelle ton uiclcn ju jitieren, bie

SBebinguugen feftfe^t, bie ber Sienft ber 2Biffeu=

'

fd^aft (teilt , finb feinem ©egner aug ber Seele

'

gefprodjeu: „3)ie Stärfe bes ß)elel)rten, ber

forfdjt unb fud)t," fd)rei6t ^aruacf, „ift bie

entfd)lüffcufte Ginfcitigfeit unb 33efc^räntung,

mct)t auf 3nian3ig 'DJtonate, fonbern auf ebenfo

Diele 3at)re." Unb bennod) ift e§ gerabe -g'ai^nad,

ber ben 5]htt bat, cö au-33ujpred)en: „Saß bie

S33iffenfd)üft beute jur Silbung beä ßbaratters,

jur grlDerfung einer eblen ©efinnung unb 3ur

@r3eugung einer feften 3Beltanfd)auung fo »enig

geeignet ift, ift woblbegrciflid). Überall »erben

nur bie 3lnfänge ber Singe ftubiert: ber 'i)iatur=

forfdier bleibt bei ben '^»rotosoen, ber *^^ft)d)olDge

bei ben niebcrfteu pftjdjifc^en iÜorgängen, ber

©prad)fDrf(^er bei ben Sauten, ber (Steifer bei

ben primitiPfteu Stufen be-ö Sittlichen , ber

ateligiouebiftorifcr bei ben rot^cften ^oi^nien bee

@lauben§ ftel}en, unb ber ^iftorifer npirb »ieber

äum Stnnaliften, teenn er ce itberl)aupt fo weit

bringt. ®er SCßeg nou bem, vodi fe^t wiffen»

fc^aftlid) bel)anbclt wirb, 3u bem, voa'i bem
Seben .^alt unb ßraft uerleibt, ift fo weit, ha>^

bie @elel)rtcn bac' ^uli^iuen, il)n bis 3um @nbe
f(^reiten 3U tonnen, oerlieren unb bamit baö

3iel felbft preisgeben." So äußert fic^ einer

ber wenigen, ber anerfaunter ^J^eifter auf Der»

f(^iebenen ©ebieten beö SBiffen« unb, nad) bem

Mafe beö (Erreichbaren, ein unioerfal gebilbeter

unb gefdinlter Öeift ift. iBon itjm, fo wie feine

geiftige Sinbiüibualität in ben wertnoUen un§
l)icr gefd)enften '.J^eiträgen fid) erbebt, tann aud)

ber Saie begreifen lernen, unter weld)en 'i>or=

bebingungen unb mit weld)er Gt)rfnrd)t eS fid)

jtemt, an t)eilige S)inge tjeransutreten, unb weld)e

Stimmung 'üai 3?ewu§tieiu ber Serantwortlid)»

feit er3eugt.

y. ^olöftino unb feine ©efcljidjte. Sou
'^^rofeff or Jreiberrn Dr. .g)ermaun non
Soben. ^H'^ite, öerbefferte Sluflage. Seipsig,

$B. ©. Seubuer. 1904.

Saö Porliegcube Sc^riftd^en , ein Jeil ber

befannten Sammlung „3lu§ 'i)iatur= unb ©eifteö=

Welt", ift au^ fec^s Bolfstümlid)eu Sorträgeu
berliorgcgangen, 3U benen ber SJerfaffer burcfy

feine Steife ing Ijeilige Sanb Deranlüf5t worbcu.

S)cr erfte ä)ortrag l)anbelt üou ber Weltgefd)ii-f)t=

liefen S^ebeutuug, ber l-age unb 2?eid)affeul)eit

be-5 ßanbeö; ber 3Weite oon ^^^aläftina atö ber

Jpeimat be§ S3olfe§ Israel; ber britte Don
$aläftina at§ ber 3Biege be» 6l)riftentumS: ber

üierte uon '^^aläftina aU bem beiligen Sanb ber

6l)riften unb l1lot)ammebauer: ber fünfte Hon
3terufalem: ber fed)fte Don anbern berühmten
Stätten beö b^iligen Sanbe«. Seigegeben finb

3Wei harten, ein -^^lan oon ^erufalem, fec^§

p^otograpl)ifd]e Sarftelluugen benfwürbiger

Stätten auö 'ipaläftina (fo 5Bctl)lel)em, '•Jtajarett),

^erufalem; unb ein 3}er3eic^ni5 ber 33ibelftelleu,

auf bie im Xejt Sesug genommen wirb.

3)er i^erfaffer ift ben ^cirfjQt'noffen längft aU
grnnblidjcr tbeologifrijcr Jorfdjer unb geiftPoller

SarfteÜer betannt; er bewätjrt fid) unter beiben

(i5efid)t'3punften and) in biefem populären

Süc^leiu, hai allen, welche bie l)eilige Ö)eid)id)te

au^ ber i^ogclperfpeftiüe, aber im Sid)te ber

2i>iffenfd)aft unfrer 2age feben wollen, als ein

willtommener unb 3UDerläffiger 5ü()rer bleuen

wirb.

na. .txinbbudi bcö S^cntfdjtuttt^ im 2Jn^=
Ittnbc. (5-inleihing Don "ikof. Dr. Jriebric^
'^'iaulfeu. etatiftifc^e ,

gefd)id)tlid)e unb
wirtfd)aftlid)e Überftci)t Don 5- -&• -C'enoc^.

Slbreßbuc^ ber beutfc^en SlnSlanbfc^uleu Don

^^kof. Dr. äBilbelm Sibeliuö unb 5^rof.

Dr. ÖuftaD Sen3. 'iDtit 5 Äarten auf einem

Slatt. Apcrausgegeben Dom 3lllgemeinen 3)eut=

fc^eu Sd)ulDerein 3ur Grbaltung bes S)eutf(^=

tum§ im 3hK'laube. 3?erlin, 5)ietrid) 'Jieimer

((Srnft a)ot)fen). 1904.

3ur 6rl)altnng bes Sentfdjtumö im 2lui=

! lanbe bei3utragen , erfc^eint al^ bie natürlic^e-

! ^ fliegt aller berer, bie fic^ ber Segnungen ber

' beutfd)en ftnltur ungeftbrt innerbalb ber feften

G)reu3en bes 3ieic^eS erfreuen Diejenigen (runb

40 000) ateicb^beutfc^eu, bie jäl)rlic| minbeften§-

brei 5)iart für biefe Seftrebuugen ab3ugeben

l)aben, finb in bem 3lllgemeinen 2)eutfc^eu Sd)ul-

Derein, mit bem Si^e 3?erlin (W, 8anbgrafen=

ftraBe 7), organifiert. Der SSerein gewährt

materielle wie ibeelle Untcrftü^ung beö au5=

Wärtii^cu Deutid)tums, um e§ mögliii)ft Dor

Serfümmerung ober Untergang 3U beiual)ren.

aSort unb Schrift fpielen t)eut3ntage im öffent=

lid)eu Seben eine gro§e ÜtoUe , unb bcswegen

bat ber )Ccreiu Dou ^Beginn feiner aBirfjamfeit

au bie |)erftellung unb Verbreitung 3Wecfbien=

lieber Schriften in§ Sluge gefaxt. ß§ beftel)t

barin bereits eine fefte 2rabition unb (Sr=

fat)rung. 3lls lüngfte i>ereinöfd)rift bietet fic^,

foeben erfd)ieueu, bae „.^aubbud) be? Deutfd)=

tumö im 3lu5>lanbe" bar. 3lu§ nnermüblid)cr

^Irbeit fad)funbiger 5Jlänner beruorgegaugen,

gewäl}rt e§ jebem, ber ficb informieren will,

bas autt)entifd]e 'DJJaterial über bas 2luelanb§=

beutfd)tum in (Suropa unb in ben übrigen ©rb*

teilen. '')la&i 3äl)tung unb Sd)ä^ung beträgt

bie ^a\)i ber gefamten S)eutfd)eu auf ber (Srbc

je^t runb ^2 Willionen. Die futturcllen unb

Wirtfd)aftlid)eu a?e3iel)ungen 3Wifc^en il)ncn fiul>
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uncrme^Iid). 2)iefe 2}ei-()LiItniffe Don ben ticr=

fc^tebenften ®eft(f)tepitnftcn aii^ barjuftcUcn, ift

ber 3*^'^ be^ -^paubbuc^eC'. S)er ^^ülititcr unb
Jagec'fc^rtftfteEer , ber crportterenbe .ßaufmann
unb SBerleger, ber 5JliffiDnar unb 'sjcf)rer, tiix],

jeber 2räger beuticf)er ftraft unb ^vnteliigenj,

ber btaußen in ber -ßJcIt 'L'oljn unb 'Jlrbeit

fuc^t: fie alle finben auf jebe grofee unb flctne

Jragc "iluefunft in beut 3?ud)e. Q^ erfdjUefet

5um erften 93lale in ben fernften Sauben eine

nicf)t für mbg(id) gcf}a(tcne ^ai)i Don beutH-f)en

3lu;>laub5id)uleu, bie nirfjt bem 'Jiamcn nac^

Befannt waren, ^ebe beutfrfje Schule braußen
ift ein Stüfepunft unfrei .ftultnrDerfetjr? unb
unfrei ^aubel'3. Sieö SBnd) üerbient bie Unter»

ftütsnng aller, auf bie ee im beutfcf)en ^w unb
Stuelanbe aufornrnt. ^tux bann auc^ fann e§

mit ber »ac^fenben (fntfattung bes 3)eutirf)tura§

g(eicf)en Sdjritt fjalten unb fafirbncfiartig neu
erfd^einen, ttaS im 3ntereffc ber Sac^e außer»
orbenttid) ^n ttünfdjeu U'äre.

XU. The songs of Robert Burns. Now
first printed with the Melodies for wbich
tliey were written . . . By J a m e s C. D i c k.

London, Henry Frowde. 1903.

<Bd)on ber 2itel bee ^ud)e§ Berrnt, baß es

fic^ t)ier um eine eigenartige unb grunblegenbe
35eröffentüd)ung tanbelt. 6§ ift allgemein be»

fannt, i)a% eine ^In^af)! ber 2?urn^fd)en 6ebid)te,

ober lieber, unc man t)ier beffer fagt, aU 2Dürt=
unterlagen für beliebte fd)0ttifd)e ITJelobien er=

funben fiub: aber ee ift 3iemlid) unbefannt, baß
alle§, was 3?urnö gelungen t)at, fein T afein

ber ?(nrcgnng be^? Sidjterö burd) bie 51tufif ner«

bantt. sBurn^ n?ar ein genauer .ftenner unb
leibenfdjaftlidjer Sammler fd]Dttifd)er 2}olfs=

mufit. ^Jiic^t nur lieber, bie im i^olt umliefen,

trug er jufammen, fonbern aud) Jänje, jene

„reels" unb ..strathpey^", an benen bamal^
ijod) unb niebrig fid) leibenfdiaftlid) ergötsten.

„Beiter to bave mediocre veises to a
t'avourite air than none at all," trar fein

2pal)lfpru(^ , unb fo bi(^tete er, um DJJelobien,

bie il)m gefielen, ju erl)alten unb »eiteren»

verbreiten, ilinen neue 2erte ju ober legte il)nen

überl.aupt erft Söorte unter. 3?ei Snrn^ l^at

alfo jebe? l'ieb auc^ eine 5Dcelobie, beibe gel)ören

3ufammen, une Seele unb Seib gemiffermaßen,
unb Sirf brudt t)ier jum erftenmal fämtlid}e

Sieber bee fd)Dttifd)cn 55olf.:<pDeten mit ihren

SBeifen ab, fotreit er ber flüci)tigen 2ongebilbe
nod) ^abljaft »erben tonnte. 3>crl]ältni'5mä^jig

ifenige Ühimmern tragen bie refigniercnbe 5ln=

merfung ..Tune unknown": 'iOS -DJJelobien ha^
gegen finb ben bajugeljörigen aertcn gefeilt,

Pornebmlid) nac^ SBurne'" eigenen ?üebcrfd)riften,

jum 2cil and) nad) SofjnfonS DJiufeum. So
fann man nun , baut ber fleißigen Slrbeit be§

^erauSgeberc' , ber in einem umfänglid)en 5ln=

t)ang aud) nod) grünblid)e 'Jcad)'tt»eife über

^erfunft unb Sc^idfale ber einzelnen 9Jlelobien,

(5ntftet)ung-J3eit ber einzelnen Sieber unb ber»

gleidjen gibt, genau fel)en, Jt'eld)e -öolt§»

Weifen 2?urn§ .^u feinen (Sebidjten infpiriert

l)aben, unb fann nergleidjen , in meld)cm "Jßex'

^ättnie, nac^ Stimmung unb 3nf)alt, '3Jhifif

unb ^oefie fteljen. 'Jlbgeieljen aber oon itjrem

litcrarl)iftDrif^en 2Sert birgt bie 2)icffc^e £omm =

lung einen nialjren (Bd)a^ ber in 3?tH)tt)mu#

I

unb mclobifd)en äöenbungen fo originelleit

fc^ottifdien i^olf-jmufif : ba^ Stubium bieier föft»

lid)en '^»crlen trirb bem ITinfiffrennb unerid)öpf»
lid}e ©enüffe geioäliren.

rrr. ^cutfdjc Secbüdictci. (ir3älitungen oud
bem Seben be§ beutfdjen Solfee gur See.
{yür Sugenb unb l^olf. 25on "4>rofeffor

Dr. "s- a.B. Ctto 9{id)ter (Otto Don &oUncii

.

Slltenburg, £.=3(., Stept)on ©eibcl Scriag.
1904.

SBei bem ftetig Wad))enben3nterejjc an allen

moritimen ^i^iigp^ ift e? begreiflid), ha% fid) aud)

bie Siteratur ber vcjegeid)id)ten wieber neu belebt,

unb fo erfd)eint bie.iperan^gabe biefer„Seebüii)erei"

3eitgemdB unb nid)t unangebrad)t. Sie Pier 3?anb»
c^en, bie bi§l)er oorliegen, laffen bie "ilbfidjten be^

<6erau5gcber§ flar erfennen : ee. foU ge)d)ic^t»

lid)cr Sinn gepflegt, bie '4-^t)antafie belebt unb
päbagDgifd)er Einfluß ans^geübt werben, ^it

ben ^r3äl)lungen , bie fid) anfprudistos geben,

wirb Pen ber 3)änenl)errf(^aft unb il)rem 'Jlue»

gang im brei3et)nten ^at^rbunbcrt, üon ben

ßiimpfeu ber StäbtcSOi^mar, 9ioftodunb Stral»
funb mit (?rid) ^Jteuüeb unb Pon ber .;^anfa

anfd)aulid) unb belet)renb berichtet, aber auc^

;

ber (Gegenwart nid)t Pergeffen , in ber e§ ein

Sd)iff^iunge bis 3nm .ftommobore eine§ ®d)nell»

bampfcrs bringen fann. ".Jllte Stäbtebitbec

werben entworfen, unb ber ©rof^betrieb nnirrr

£ampfergefellfd)aften wirb gefd)ilbert, fo ba% bie

3ugenb nic^t ol)nc gefd)id)tlid)e ßrtenntuic- oon
biefen fauber auegeftatteten , nur leiber ane^

mit fouPentioneÜeu ^^ii^tienbrudbilbern lier=

fel)enen 2?änbd)en id)cibcn wirb.

;'. ^^äba()ogtf(i)c i{(bbanb(ungcn. ^eraue»
gegeben oon Sartt)olomäu§, iHeftor in

.f)amm. ^ielefelb, .Öclmid). 1904.

Scr neunte $*anb bieier jöljrlid) 3Wülf §eftc

umfaffenben _^hibtifation ctitftält in 'Jtr. 8—12

einige iutereffante ä>orträgc unb 3lbt)anblungeu,

unter anberm über ben Sef)rer aU Seelforger

(oon ^^farrer 5Brud)), über bie SRufif al§ (£r=

3iel)ungsmittel ;tion Sel)rer ^ricbric^g), über bie

ftunft be§ @r3ät)lenö (oon Set)rer 5'^inbt), wobei

fel)r fein ^cfus als DJJufter einer fcl)lid)ten, ein»

fad)en unb boä) ergreifenben (5r3iet)ung3funft

bejeidinet wirb. 3^ie ^ilbl)anblnngen finb furj,

aber burc^weg oon anregenbem unb feffelnbcm

3nbalt.

} . ^m Strom uttfcrcr 3cit- ^^^"^ '4?riefen

einec' Ingenieure, ßrfter ^anb: Sel)rja()re.

^eibelberg, äöintcr. 1904.

Sin tü(^tiger frijWäbifdjer ^nflenic"»^. ©ol)n

be^ ']ßrofeffor6 &t)t^ am nieberen cuangeliic^»

tl)eologifd)eu Seminar 3u Si^bntt)al, fc^ilbert

in Sriefen an bie Seinen, wie er, ber nar^

alter Überlieferung in Sd)Waben (55eiftlid)er ober

®pmnafiallcl)rer werben foüte, 3um Stubium
bee 2)Jaid)inenbaue-3 fam unb ein 'älpoftel be§

Sampfpflugee Würbe Sie Briefe führen un^
nac^ (änglanb, ')igl)pten unb ben äJereinigten

Staaten: fie 3cigen einen ^Jiann, ber mit l)eilen,

fingen 'Jlugen in bie äBclt blidt unb aüee mit

föftUc^cm id)Wäbif(^em ^umor 3u pergolöen

Weiß.
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S5ou Sieuiflfeiten, n>eld):? Der flieöaftion bt* sum
15. JioDembet sugegangen finö, Ber,ietii)nen rotr, näherei
eingeben n ü cf) ;K a u in u n ö @ e l e g e ii f) e i t uns
oorbe hatte nö:
3(bcfeii/ *3cinrii(). — Gin fcfuic^tee Seben in bemegter

3eit, aus Sriafen iuia'nmengefteltt. dritte, oermebrte
Sluflmie. *l'Ht einem S3ilöni ie unö ^roei g-af,'imiles.

SBeTÜii, (£-. S. 5!);iUler & Äobn. 19U4.

3{licl. — ätamuuifte öer foniglid) oreuBifc^en Sirmee.

äluf i^irunö amtiitben TOaterialo bearbeitet oon d. iMbel.

Söerliii, 6'. Ä. aiiittler & 3ohn. 19u5.

Iiie-Röilerka.— Ein Träger, ein Sohn der Schöpfung.
Von Ade-Röderka. Aufruf an die Arbeiterschaft
aller Länder, insbesondere an die organisierte
Arbeiterschaft, an die internationale Sozial-
demokratie. Leipzig, Julius Werner. 1Q04.

3{i)ler. — g-reibett. Iret üinafter. üon grieörid) lUöler.

Stuttgart uns Berlin, "\. 6. Sotta ilad)f. 1904.

SllUuni für Scutf.ldnisos Sö.ijter. iieon-, iiaüaoen
unt> Spriicbe. liüt J'Iuftrationen oon "l>aut Jhumann,
£)erm. Äaulbad) u. a. iliebft öier in STeifarbenoruif
au§geiiibrten Äunftbeilagen. Srei.^ehnte, neubsarbeitete

unb osrmetjrte iHuflage. Setp^ig, (i. g-. lUmclangä
iüerlag. D. 5-

AllistOM. — The rationale art. By Norman Alliston.
Published by the author, at Kamesburgh,
Beckenhain, Kent. 1904.

Ariosto. — Lodovico Ariostos Satiren. Im Vers-
mafs des Originals übersetzt von Otto Gilde-
meister. Herausgegeben von Paul Heyse. Berlin,
B. ßehr. 1904.

Slrmii'tits- - aJartbur.cj^Sronen. .Ifoman au« bar 3eit

bec üitnnejangcr i^on aStltielm :!lrmintu5. Seipjig,

(i'buarb iloenarius. 1905.

Slriiint uuö örcittono. — Sss Knaben SBunöerljorn.
Sitte Däutfcf)e Sieber. öiefammett oon S. i'ldjim oon
airnim unb ßlemen? oon 'i^rjutano. .'öunbert ^^^^re

nac^ öein erften (Srjcbeinen in einer ätusroa^l neu
öerauögegeben non "^jaul (irnft. 3ro;tte Uluftage.
ailüncbeu unö Seipüg, Weorn Üiiiller. 1905.

BadiNflie Kunst i!)U4. — Zweites Jahrbuch der
Vereinigung -Heimatliche Kunstpliege-, Karls-
ruhe. Herausgegeben von Albert Geigen. Karls-
ruhe. G. Braun.

Balinscu. — Wie ich wurde, was ich ward. Von
Julius Bahnsen. Nebst andern Stücken aus dem
Nachlafs des Philosophen herausgegeben von
Kudolf Louis. München und Leipzig, Georg
Müller. 190.S.

^nliiud. — Ser fioran. geine (intftebung , SIfcfaffung

unö relif|ion?geici)iLi}tlic6e i<eoeutung iiir Den ^etam.
i8on Sltoig söatöu?. .«öainm i. 2B., Sreer & 2;t;;emtinn.

1904.

©of?clct bou i»o 5Roiec. — iUanneetreue. flioman
oon Gtarn , 9{ei«J)'?griifin ^Hafjelet oon Sa Ji'ofec.

sBraunic^roeig unb t'eipiig, Jliicbarö Sattler 19;i5.

SirtUii. — Sie Cberte. i<on ;)iene iöa^tn. Stntortiierle

Überlegung aus bem 3-ron}iifij<i)en oon ©rnft Cbette.
Seioyg, 6. &. 3iaumann. D. o-

Beiträge zur Weiterentwicklung der christlichen
Religion. — Herausgegeben von A. Deifsmann,
A. Dorner u. a. München, J. F. Lehmann. 19"i5.

iöcfjcr. — Seete uuD Sittltd)feit. *^on Seopoiö Seffer-
Söonn, aiartin .'öager. 1904.

©icrönum. - 3)as l)blli(ci)e i'lutomobit. DiooeUen oon
Dtto ^it''"^ Söterbaum. >ffiten unb S.'etp',ig, aPiener
Vertag. 1905.

Bilder aus dem Kinderleben des Pestalozzi-Fröbel-
hauses in Berlin. — Hamburg -Grofsborstel,
Gutenberg-Verlag. 1904.

^ölfrtie. — 'Bon Sonnen unb Äonnenftüubcben. fioSs

m\\<i)e SBanberungen oon Silbelm SJötfcfte. Sierte^ bi^

achtes Saujenb ^^olfsousgabe. 33eriin, ©eorg 33onbi.

1904.

Bordeaux. — Vies intimes. Par Henry Bordeaux.
Paris, Albert Fonteraoing. S. a.

$*OMf?ct. — CN'Jfus. Son ÜB. 4)ou)'iel (öiöttingen). fiioUe

a. S., QSebauer- Scfiroeticftfe, Srucferet unb Siertag

m. b. ö. 1904.

4Jot|=(!Pli^ — Ser 3^eftung?gorten. Miomon oon fsba
So9=Gb. Söieiefetb unb i'eipiig, sUet^agen & Ätafing.
mr>.

*80l}=6'ö, — iieimtebrfteber. ;lioman au? bem li!arine=

ofjtjterälebenT l!on ^i"' 'Bog^gb. j^fei "öänbe.
Stuttgart, 5. Gngelborn. 1904.

ÜProbnitt. — 5)09 beitige rbmijcbe ;Heic6 beutfcfter 3!ation
im .«arnpf mit gr'-'brii^ bem (Stoften. i'on xUrtbur
Srabant. (jrfter SBanb: ^ofePÖ ^rtebticft, ,<>er,iog ju
Sac^jenäSiilbburgbaufen, bes t)eitigen römiic^en Jieic^eg

(Sieneratiji'imu?. 1757. Seriin, (Sebriiöer $aetel.
1904.

'-öricfc, bie, ber ^rau 9iot^ ©oetije. — ©ejammelt unb
herausgegeben oon illbert Softer. 3roet Sänbe. Seipjtg,
Äart a-rnit ^^ioefc^et. 1904.

Briins. — Vorträge und Aufsätze. Von Ivo -Bruns.
München, C. H. Beck. 19 ö.

•-Hürtjcrci, S'CUtfcIje. - SJeunter unb ;ei)nter Hanb:
Jie .'fiofen c.>s .iterrn oon i^recoro. ?5ateruinbi|d)er
;Koman oon SBiltibalb Sllerig. ,-Hioei Seite, öevlin,
(Srpebition bev „Seutjc^en iUtc()erei" (Sltfreö Sarganet).
D. ^.

«urrti)ttri. - SaE)re ®efci)icf)ten. i^on War »urcE^arb.
äßien unö Veipiig, SBicner Üeriag. 1905.

CliDiseul. — Memoires du Duo de Choiseul. 1719

—

1785. Avec un fac-simile. Paris, Plön. 1904.
Christ. — Geschichte der griechischen Literatur

bis auf die Zeit Justinians" Von Wilhelm Christ.
Vierte revidierte Auflage. Mit Anhang von
43 Porträtdarstellungen nach Auswahl von
A. Furtwängler und" J. Sieveking. München,
C. H. Beck. 19 15.

Cliristaller. — Antisexualismus und Kirche. Von
E. G. Christaller. Jugenheim a. d. Bergstrafse.
Suevia-Verlag. 191».

Christ.iner. — Ein kleiner Kulturkampf. Akten
und Erlebtes zu dem satirischen Roman .,Pro-
stitution des Geistes". Von E. G. Christaller.
Jugenheim a. d. Bergstrafse. Suevia-Verlag. 1903.

CfhrlftaUcr. — gtauen. -liooellen oon .s>elene (Jfiriftaltcr.

;jugentietm a. b. i^ergurafte, Su.'oia=i!eriag. 1904.
Christaller. - Mene Tekel. Eine Strafpredigt an
die Kirche. Von E. G. Christaller. Zweite Auf-
lage. Jugenheim a. d. Bergstrafse. Suevia-Verlag.
1901.

(yi|rift0»)tnl05. ~ ein SBlott au« ber öiefd&ic^te be§
Stunöismus in ;)(uBianb. Üon 6brtftopl)ttos. »DÜt
brei ^sltuurationen. '•Berltn, iDeuticbä Crient;*ll!tfnon
e. -ü. 1904.

Cleeve. — The children of Endurance. By Lucas
Cleeve. London, Leipzig, Paris, T. Fisher Unwin.
1904.

Collins. — Flita (The blossem and the fruit). Wahre
Geschichte einer schwarzen Magierin. Von Mabel
Collins. Aus dem Englischen übersetzt von
Mitgliedern der Theosophical Society. Autori-
sierte Übersetzung. Jugenheim a. d. Bergstrafse.
Suevia-Verlag. 1904.

Cojnart. — Les malheurs dune grande dame sous
Louis XV. Par Ch. de Coynart. Paris, Hachette
et Cie. 1904.

3'amnfdlite. — Mtfobol unb Sortsfcftute. 35er Se^rer
unb bie foiiale Jrage. i!on IH. Samajc^fe. Seipjig,
Jelir Sietric^. 19o4.

2-ät>ii). - ;Hatgeber für Stnicinger im *^!l)otograp^teren.
ison i'ubtoig 3)aoib. 79. bis 87. 2aujenb. §atle a. S.,
aiUttjelm .«napp. 19:34.

ÖC TfOe. — Siobinion 6ru(oe. S)a§ Drtg'nat be§ Saniet
be Joe. Söearbeitet oon Dtto ,Simmermann. 'Hut
SBitbern oon g- ^- Siic^olfon. (Umtdjtaguic^nung oon
o- Wtäfer.) S'eipjig, Dtto Spnniir. C. .3.

Sfiitfrticr 'i^oUcjDcnborii für jung unb alt. — ßerauSs
gegeben Dom.v>ilbest)eimer-|>rüfungsausfcf)uft für^ugenbä
jAriflen. 'Bl'ü oielen Öitbern oon Jran^ Staffen, .vion^

oon üoitm.inn u. a. U)iit einer 'Beigabe ooitstiimticber
©ingroeifen unb iei)n bnltabenartigen SJotfstiebern.

5MiiU'lborf, J'itJer & rt'rante. D. ,^.

Donath. — Radium. Vortrag von B. Donath. Mit
10 Illustrationen. Berlin, Hermann Paetel. 1904.

3*rcJutC. - Sas sutünftige SHottsidiulgefeU in '^5reußen.

Kon .ö. rrewfe. »Sielefeto, ~Jt. .\Seimid). D. ^s-

3rt)nai9fi. — .'^um Äontincnt be?; eifigen Sübcns.
3]on erid) oon Jnjgalsfi. leutfcbe Siibpotarerpebition.
5at)rten unb 5orfd)ungen bes „(»laufe" 19i.il—1903. iUlit

4(X) üibbitbungen im lert unb 21 Safetn unb harten.
S3erlin, ©eorg ;>ieimer. 1904.

6"*bner=(f')d)cul»0;1). - 2as öem^inbetinb. er,al)lung
oon Hiarie oon ebner=efcbenbad). Sieunte iHuftage.
iSerltn, (Hebrüber *paetel. 1904.

C*bncr-<ffrijcnborft. — 5ieue ersft^tungen oon üKarte
oon ebnersCfc^enbocf). üierte ätuflage. söertin, @e»
briiber ^iSaetel. 1904.

Eiohhiim. - Entwicklungsgang der drahtlosen
Telegraphie. Von Gustav Eichhorn. Mit 20 Illu-
strationen. Berlin, Hermann Paetel. 1904.

Elbe. — La vie future devant la sagesse antique
et la science moderne. Par Louis Elbe. Paris,
Perrin et Cie. 1905.

Eniinescu. — Der arme Dionis. Von MihailEmiiiescu<
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Aus dem Rumänischen übersetzt vonH. Samele-
vici und W. Majerczik. Bukarest, .Bukarester
Tageblatt-. 1904.

(grnft. — Sie Sunftretje nac^ ^ümpelborf. §umoieste
t)on Dtto ernft. Sßten unb Seipjig, SBiener äjerlag.
19(1.5.

Erythropel. — Das Eecht der weltlichen Vereine
und geistlichen Orden in Frankreich nach dem
Gesetz vom 1. Juli 1901 Unter Berücksichtigung
der Vereinsgesetzgebung Deutschlands. Von
Hermann Erythropel. Mit einem Vorwort von
Wilhelm Kahl. Berlin, Otto Liebmann. 1904.

<^toaI&. — i^ngiene ses Siogene, bes 3^arm?, öer Seber
unb ber Siiere im gefunbcn uns tränten ^uftonbe. SBon
6. 2t. erootb. Stuttgart, emft £>einrtc6 aJiorifc. 1904.

Sloerfe. — Ser 3;i(i)ter älrnolb Sccfün. Sion iöanns
g-loerte. aiUt einem ^^orträt 5PbcfHn * nad) eintr £'itt)o=

grnptjie oon S. Sanbfinger. aJüinc^en unb S'eipjig,

©eorg KüUer. 1905.

Floerke. — Studien zur niederländischen Kunst-
und Kulturgeschichte. Die Formen des Kunst-
handels, das Atelier und die .Sammler in den
Niederlanden vom l."!.— 18. .lahrhundert. Von
Hanns Floerke. Mit 4 Bildbeilagen. München
und Leipzig, Georg Müller. 1905.

3ocrftcr. — ffliater Joloroja. 9!omanJt)on .f». goerftet.

Irefoen, (?. '^iierjon. 1904.

5rot(»n=2(tiiniatt. — o>wgeiii);eit. atuegewä^lte er=
SQl)Uingen oon ^M'e grapon-Sltunion. Serltn, ®e6rüber
qjoetel. 19114.

Sropan-äituitinn. — Cuerföpfe. fiiamburger Siotjellen

Don 3116 /jrapansStfunian. ^w^'t^ Sluflage. SetUn,
©cbrüber iiQetel. 1904.

Srtter ädmaitacl) öcutfriicr «tubentcn. ^mangloie
.'Öefte. dritter ^''''''Sang. grüeS yeft. ÜJiünc^en,

Sübbeutjcber freier i(erlag.
|

Sulbn. — 3lu« öer aBerfftott. gtubicn unb Anregungen.
\

5>on ii'ubroig g-ulöa. Stuttgort unb Serlin, 3- Ö- ßotta
9ind)f. 19r4.

®«ftflb ? rct^toG unb «^cr^on (*rrft Hon (foturfl
\

im aSriefrrecftiel. — 1853—1893. 5ierau?gegeben von
giunrö Sempeltet). 5Diit 2 Slbbilbuiigen. i.'eip5ig, S5ers

Ing non S. iiir^el. 1904.

3ricicriff'. — 2er £ierbftfelbsug 1813. Senrfieitet vcn
%T\ei>ex\(i). ^weiter 9?Qnb. Ktt 5 *l?lanen unb 27 etij^en
in gtetnSrutf. öerlin, e. e. SUttler & go^n. 1904.

©anicr. — Sie Stbitammungsletire. 'Son lliartin Sanber.
aiiit :8 Jerlitluftraticren. Ginfieteui, Seiijigir & 6o.
1904.

'

Worbir. — Sie Grbe. ^fere ßntfte^ung unb i^r Untets
gang. S^cn P. 3Kartin ©onber, O. S. B. SOiit 28 2ert=
iUufiroiitmn unb einer gpefitaltafel. einfiebeln,
33en-,iger & 6o. 19('4.

©ortcr. — Ser erfte £rgani?mu&. 3>cn P. ailartin

©anber, O. S. B. a);it l8 Sertiaufiraticncn. ein= '

fiebein, Sen^'ger & 6o. 1904.

Generafe). — Fürst und Künstler. Komödie von
Karl Gtngnaerel. (Zur Sehillerfeier 1905.) Leipzig,
Schäfer & Sc^hönfelder. O. J.

©isUcrt. - Str gcfirecftn cen 5l'cttng. iMftct'j^tr

Sioman aue giiincie Segenrocirt. Son ^c\il ©iebert.

etutlgort, ¥nul Unterborn. 1904.

©Iciri CJl=1KurtoUTm. — Äeine ,^eit unb anbere SPe=

tradilungen. i^on ätlercinber ccn @leicf)en=3iUKrourm.

Stuttgart unb Serlin, f». ®. ßctta S.ac^f. 1904.

©OCtl'.CS fämtlic^e SSJerte. — Jubiläum? = 2iu?gobe.

üieunsehnter S'anb. Sff-ilfeelm SDieifters SEanberiabre.

(Irfter leil. SBiit Einleitung unb 2lnmerfungeii ncn
SBilbelm grcisennct). Stuttgart unb Sösrlin, 3. (S. 6otta

3Jact)t.

©octtjcs fleinere Sluffäfee. Jn 2tu#roQ6I oon SS. n.

SetbiiR. ailiin^en, g. JPrucimann, Üt.=K. 19(.4.

fiolbersi — Lettres ä Alexis. Histoire sentimen-
tale äune pensee. Par Mecislas Golberg. Paris,

ditions de La Plume, bibliotheque du Parthenon.
1904

Gnidscheid. — Grundlinien zu 'einer Kritik der
"Willenskralt. Willenstheoretische Betrachtungen
des biologischen, ökonomischen und sozialen
Evolutionismus. Von Rudolf Goldseheid. Wien
und Leipzig, Wilhelm Braumüller. ]9i'5.

©Olö''ri,miÖt. — Z^uan iüüega^. iUn 3}lct\% ©olb^
fdimibt. granfiuri a. aU., 2)i. Oiclbicbmibt. ]9(5.

WCflfCr. — 2q* S'iben Oieorg 3oacf)im («cidjen?. Scn
ietnem ßnfel Silcount ©ofcben. Seutidie, rem SPer=

fafier bearbeitete aaisgabe, überfetf oon 2^. 'Jt. gijc^er.

3n.ti SBönbe. Seipäig, ®. 3. ©bid)enjc6e ä!erlage=

bantiung. Iddb.

Wrneücrßfr. — O'raebergers aucgcniäfilte SSJerfe. Grfter

L'etpjtg, ®eorg

bette

söanb: SJoneUen au? otal'f" ""b bs'^ 5>eimai. ü)Jit

einem fteltilroort bsr £itrau5gebev unb einer (siniej^tung

oon $eter aiojegger.
' SWünc^en unb Se'

SiiiUer. 1905.

belle ©ro.^ic. — Sämtlicfie SBerte oon 3)1. (s.

©rai^te. Siebenter unb acbter Sonb. t'eipätg, i8reit=

topf & £->ärtel. 19<;i4.

£)cecfel. '— Sie Seben?rounber. ©emeinoerftänbüc^e
Stubien über biologifdje *p^iloiopt)ie. ©rganjungsbanb
5U bem SBucbe „Über bie fflelträtfel". S8on grnft
giaetfel. ß^eite äluflage. Stuttgart, Sllfreb firöner.

1904
Halbacb. — Blühen und Glühen. Gedichte von

Fritz Halbach. Strafsburg, Josef Singer. 1904.

.^ortmonn. - Stillere Jugenbfreunbe. Son ^'Xuüug
jSartmann. 3)iit jofjlreic^en Slbbilbungen. Stuttgort
unb Seip^ig, 3. ©. gotta Diacfif. 1904.

"Cioncl. — rsofepft Siaria oon 3iaboroi§. Son *^;-auI

Öatjel. erfter Öanb. 1797-1848. Serlin , (y. B.
5Öiittler & Sot)n. 1905.

^ousliofcr. — Sas <\enieitä im £'id)te ber *$olitit unb
ber mobernen SBeltaniduiuung. i'on 3)iar vauf^ofer.
aJlündien, J- 5- Sebmann. 1905.

^ausrntl'. — t'utljers i'eben. SBon älbolf ^'ouerat^.
groeiter «Bonb. ©erlin, fs5. ©rote. 1P04.

©ciöc. — i'luf a)iargoreteni)of. Ggon teonborbt. 3™*^
3i0oellen oon ü)linna o. äeibe. Stuttgart, ®irec£«r &
Sdirbbcr. 1904.

fiicin. — 3lbalbert Stifter. Sein i^eben unb feine üBerfe.

35on üllois :1iaimunb £>ein. Oliit bi#6er ungebrudten
Briefen unb .N>onbfd)riften, einem fatfimilierten Stamms
Bud)blotte, 7 K>eliogroDiiren, 3 Äupferrobierungen,
2 $^otolit^ograp^ten unb 114 2ertbilbern. *^>rag, im
Selbftoerlage bes Sßereine für ©ejc^ic^te ber Seutfc^en
in SB^men. 1904.

£<emme. — SBae mufe ber ©eBilbete 00m ©riecfiifdien

loiffenV eine oUgemeine' ßrörterung bergrage nebft

einem auefübrltdien Sierjeit^nie ber aus bem ©riec^iidien

entlehnten g^embs unb S'e^nrocrter ber beutfdjen Spradie.
£>crau5 gegeben oon atbolf jjemme. ^^site, oerbefferte

unb oerme^rte Auflage, l'eipsig, (Jbuavb Sloenarius.

19L.5.

Hildebrandt. — Das Spielzeug im Leben des
Kindes. Eeich illustriertes Haus- und Familien-
buch von Paul Hildebrandt. Berlin. Verlag von
G. Söhlke Xachf. Heinrich Mehlis. 1904

©tröerfir. — ^-^enrtette Den Gnglanb. 9ioman au? ber

3eit i'ubntge XIV. 3Son griebrid) oon .s;inberiin.

£'eip^ig, 6. © 'Juiumann. C. ;;"\-

^irfdj. — Sas 2agebud) Sietrid) Sigismunb ocn Sudil
(1674_lf83t. £>erauc gegeben oon gerbinanb ^irfc^.

(irfter 5Banb. J'eipjig, Sunder k ^umblct. 1904.

^irtd;fcil>. — erlibni? unb onbere Diooellen. Scn
©eorg ^irfdifelb. SBien unb Seipjig, fflicner Verlag.

1905.

S^üü. — Ser irnum, ein Peben. ßinc Uteravbiitcriitfie

Unlerfudjung ocn Stefon rod. Stuttgart ur.b Seriin,

5. 6. 6otta 3Jfld)f. 19(4.
"

iööäev. — Sd)itianengeiang. 'Jicoelle oon ^axü Cefar
"^»örfer. Stuttgart, »^aul Unterborn. 19(i4.

I

.'göcri ftctfcr. — Cr titriprod) ihr etnft boe «t^arabieä.

(Eine Siooellc oon S. i^oechftettcr. '.Berlin, ©ebriibcr

<t-aetel. 1904.

$(OCrisbroed). — Sa? «popftlum in feiner fosioUIultu*

i reiten SBirtiamteit. S?on ©raf oon fiioensbroedi. 5?olf2=

ausgäbe. S'eipsig, S?reiltcpf & i'ärtel. 19i4.

I Hoensbroerli. — Der Syllabus, seine Autorität und
Tragweite. Von Paul Graf von Hoensbroech.
München, J. F. Lehmann. O. J.

^offntcnn. - Jänbiidie 3Eohlfahrtspf:ege. i^cn SDlaj

S'ofimann. (Sliit ©eleitroort oon Jceinric^ Sohnre?.)

S'eipjig, ^elir Sietritb. 1904.

©oftttnrne.tl'aJ. — Sa? SDiärcBcti ber 672. JJa^t unb
I anbere ßriahlungen. a'cn i-ugo oon ^ofmannst^ol.

SSien unb ^feip^ig, 2Eienft S'erlag. 1905.

.«'oUebCM. - (Jndiidite bc? griibjatrsfelbjuge? 1813

unb feine S<crgeid)idite. gearbeitet oon o. £>cUebeii.

trfur SBanb. 2);it 6 2crtifii«n, 1 Uberfic^tslarte,

1 >:i.Unn unb 4 Stilen in Steinbrurf. SBerlin, ©. S.

ai.iltler & Sohn 19<'4.

Hörn. — Piatonstudien. Von Ferdinand Hörn.
>'eue Folge. Wien. Allred Holder. 1904.

Hiilmers geographisch-statistische Tabellen aller

Länder ""der Erde. - 53. Ausgabe tür das Jahr

1904. Herausgegeben von Fr. v. Juraschek.

Frankfurt a. M., Heinrich Keller.

f-jiirbolBt, .ficroiine rrn, in itrcn SBriefcn an JUerorber

rcn rtiennentompi - Siebft einer gbaratterifüt beiier

al? Einleitung unb einim 'J.nbange ocn Üllbrcdit
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Stauffer. anit jinei Silßniffen. SBerlin, g. ©. mittler &
So^n. 1904.

Jellinek. — Internationale Bibliographie der Kunst-
wissenschaft. Herausgegeben von Arthur L.
jellinek. Zweiter Band. Jahr 1903. Berlin,
B. Behr. 1904.

ScrtfCJt. — Äürin DOJi ©cöroeben. DiooeHe oon SBttftelm

^enfeit. güiifäe^nte iHuftage. SBerlin, (Sebrüber '^aetel.

19»!:.

3crufnlcm, ^os diene. — ein jübifcöer fflomaii.

3ttiette aiuflafle. Stuttgart, Söon'i & 6o. '90.1.

Joliclerc-Fuuck-Breiitano. — Joliclerc, ses lettres
11793—1796). Kecueillies et publiees. Par Etienno
Joliclerc. Avec une introduction et des notes.
Par Frantz Funck-Brentano. Paris, Perrin & Cie.
1905.

joret. — Les plantes dans l'antiquite et au moyen- !

age. Histoire , usages et symbolisme. Premiere I

partie. Les plantes dans l'orient classique :

II. L'Iran et L'Inde. Par Charles Joret. Paris,
|

jLinile Bouillon. 1904.

Sofcpl). — ardjitetturöentmaler in SJom
,

giorenä unb
^.üenebig. 33on ®. Sojeplj. Setpjig, 6. ®. 9{aumann.
o. 3-

Stalll. - gtrafrec^t unb freie Siebeetätigtett. 'Vortrag

Don äBtItielin iiai)[. S^erlin, Otto Stcbmann. 1904.

ttattlenUeVQ. - ^wöfmu iUiaric Siooellen oon §onS
oon Äat)ien6erg. Sien unb 2eip5ig, aStener Serlag.
1905.

^'aiieubcrn. — Grlebnifje be§ i>uiaren[eutnant§ Saron
(iJerbau in ^npan oor äluöbrucß bes ruffifcfi-japanifc^en

jtrieges. Sßon Üiorig «on ilatfenberg. öerltn, ß. '21.

©i^iDeticbte iS: Sohn. 19iJ4.

ftoIinoJusti. — ®eri?rieg ^lutfcften ;)iui5tanb unb ^saoan.
auf (S.vunb ,5UDerl affig er Cuellen bearbeitet oon äBaltcr
©rbiitann oon Äalinoiusti. liiit ilarten unb £tt,i^cn.

Sritie'j yeft. Öerlin, iBüliläroerlag ber Siebelfdjen
S3ucbtianblung. 19o4.

Jiil). - (Siottttolb (fpbraim t'efftngs uneben uno SBerfe.

Jür lueiteve Kreife bargeftetit oon Siftor Jlit). iUHt

S Slbbilbungen. jSatte a. ©., ^ermann ö^ejentuf'. 19(>4.

iliellnuil. — 'Jtooellen unb Jiooeffetten. SJon »Jtteranbet

8. Hjellanb. Seutfcb oon asit^elm Sänge. S3erltn unb
öeipjig, tf'^""} ÄUiiiber. 1904.

Jtnoöt. — ^-ontec- ^Dfelufinae. ©in *Dlenfd)bcit'Smärcf)en

oon .Üarl lirnfi .Ünobt. 5D!it SSilbern oon Oi. Jiamps
mann. iHltenburg, S.=3(., Stephan öieibel. 1904.

StopVCi. — i-ieiteve Silber au§ bem Bobenftebter '^farri

baufe. i!on Souife Äopnen. Sertin, Jroioi^fcb & Soi)n.
1904.

Krämer. — Auf der Suche nach Wahrheit. Novellen
von Sigmund von Kramer. München, Carl Haus-
lialter. 1904.

ItrOiC. — MUerletraub. Oiooelletten unb etigjen oon
Jriebv. iv Ära;e. Stuttgart, *^5aut Unterborn. 1904.

ftrnsc. — Sßogelfrei. Jiooelle oon g-itebr. ,v. Kraje.
Stuttgart, *:i5aul Unterborn. 1904.

ftröficf. - 2eute eigener i'lrt. ^iooeUen eine? Cpti»
miften. S!on Stmm jirSgcr. SHerlin, <*>. (Mrote. 1904.

Kiiehii. — Das Nietzsche-Archiv zu Weimar. Von
PaulKuehn-Leipzig. Darmstadt, Alexander Koch.
O. J.

iXUViy. — öiebicfite oon libgar Äur,;. »^^'''''W^flegeben unb
mit einem biograpbifcljen Üorioort o'erfeben oon .^sfolbe

Äurv Stuttgort unb söerlin, 3. Oi. 6ottn 9!a4f. 1904.

Labbe. — Sur les grandes routes de Russie entre
rOural et In Volga. Par Paul Labbe. Avec
15 photogravures dans le texte. Paris, Octave
Dein. i9i 5.

Laclos. — Lettres inedites de Choderlos de Laclos.
Publiees par M. Louis de Chauvigny. Deuxienie
ödition. Paris , Societe du Mercure de France.
1904.

^onöcnner. -- (Bin fcbretflicfier ^uns^- 3]on Souts
Sanbegger. Crfter SPanb. Strasburg i. G., Jofef
Singer. 1905.

üni»^t>|. — 3tmor Jati. Öebicbte oon '^ani Canjt:).

fieipsig, 6. <3. Siaumann. D. 5-

Leicht. — Lazarus, der Begründer der Völker-
psychologie. Von Alfred Leicht. Mit Bildnis.
Leipzig, Dürrsche Buchhandlung. 1904.

ileit^. — Sie Sorjiige bes gemeinjanicn Unterbaues
aller ftöberen Sebranftalten. 3'" auftrage bes jNerein?

für Siljulreform erläutert oon (Srnfl Seng, dritte,

neubearbeitete unb tjermeijrte i)(uflage. Söevlin, Dtto
SaUe. 1904.

Settiaid. — St)lDia. flioman ron Gmmt Seroatb (Smil
^otanb). Stuttgart unb Seipjig, Seutjctje iierlage.»

nnftalt. 1905.

Soeive. — Sluguft Scberl unb Dr. dornetiusi Soeroe.
Sotterte unb Sparfaffe. atftenmöBige aus.einanber=
feftung unb ÄUirftellung über bas. fog. Scbetlfcbe Spar=
f9)tem, feini' (^efAtdite unb tUusftcbt. ä(oii Dr. jur.
ßorneltu^ (S. Soeiue. Söerltn, *:iJt)aru§=Serlag. 1904.

fiort). — Jcteefcfte al? öiefcbicbtspbilofoph. ©ine DueUen*
ftuDie oon liarl Sori). öerlin, Subert Jiobler. 1904.

fiuticiiotu. — Sie äBabrbeit über bas Veben. Son .sSugo
Subenoro. SBerlin, Scbmeüer & Subenoro. O. vi.

ßutljcr. — 'üijron, yetne, Seoparbi. Srei Vorträge
t)on aitttiur t'utber. Hioetau, 1904. (Seipäig: iiom=
tniffionsoerlag gran5 Sogner.)

Lux. - Die moderne Wohnung und ihre Aus-
stattung. Von Joseph Aug. Lux. Mit 173 Bildern
und acht farbigen Tafeln nach Werken und
Entwürfen von modernen Architekten und ihren
Schulen. Wien und Leipzig, Wiener Verlag. 1905.

Martiuazzoli. — La teorica dell' individualismo
seconde Jolvn Stuart Mill. Di A. L. Martinazzoli.
Milano, Ulrico Hoepli. 1905.

SRaffottt. — ^ung« Sebnfucbt. ©ebicbtc uon 3)1. tjon

Siafforo. iianau, (ilau§ & ^ebberfen. D. Q.
ajtatttläi. — föebt*te oon Sllbert TOattbäi. Stuttgart
unb iSerlin, 3. Oi. (iotta Jiad)f. 1904.

SU{nttl)t(t0. — SBie ergehen mir unferen Sobn S3enia=
mtn!* li'in U<uct) für beutfdje i'iiter unb yjiütter oon
atbolf Üiatthia^-. fünfte oielfad) oerbefferte unb oer=
metirte Auflage. *Diünd)cn, ö". iS. Söect. 1904.

3l{e&er. — Sjom Jorftöou? 'lUm (Sirafenfcbloft. Gine
Grääblung für bie reifere meiblidie o"9snb unb für
Grioodiiene. 58on ^^hiuI ^lieber. IHltenburg, S.^St.,

Stepfjan Öeibel. 1904.

SUtcijcr^'i^rcmct. — Sieben, ÖUauben, iSoffen. Sieber
bes Süben^. -Son

i;->.
ä)let)eri33remen. iDleran, g- äB-

GUmenreid). 1904.

SUtirliaclid. - Ser Sobn. Gr.Hiblung oon Harin iDiid^ae=

li«. Slutorifievte Überlegung aus bem Sänijcben. Sierlin,

aibert Nobler. 19a4.

SQHl&e. — öioethe unb Sd)tQer unb bie "Jyrauenfrage.

4!on 9Iatalie oon ÜJilbe. ,;'^n)ette, burd)gefebene
ülufiage. £iamburg, .sSermann Seippel. 1904.

SOtinor. — (üoetbes Jragmei'.te 00m eiotgcn ^uben unb
Dom rotebertehrenbeu .sjieilanb. Gin Söeitrag ?,\xv ®e=
fd)id)te ber religibfen ^-i'i-tgen in ber ^-^eit ©oetbeä. 3>on

2. Winor. Stuttgart unb iöenin, 0- ®- ®otta 9Md)f.
1904.

atRtf.v. — Sie 2öd)ter be§ So!tor#. £-iumoriftifcf)er

Sioman oon *'obert iUUfd). Stuttgart, ^^aul Unterborn.
1904.

attittetftae&t'. — Ser ßrieg oon 1S59. Sismarcf unb
bie öffentlidje lüeinung in Seutfdjlanb. 3]on l'lnnie

ÜJÜttelftaebt. Stuttgart unb S3crlin, o- ^- ^otta

JJacbf. 1904.

aWt .fdjfe. — SagenfcbaR ber Stait äöeimar unb ihrer

Umgegenb. 4'on Gtlen unb ^^tul TOiufdife. äßeimar,

^ermann iööhtauf' Oiadjf. 1904.

Monfet. — Souvenirs de la baronne du Montet.
178.T—ISriO. Avec un portrait en heliogravure.
Paris. Plön. Ui04.

Morbursrer. — Rebellen. Ein sozialer Roman von
Karl Morburger. Wien, Moderner Verlag. O. J.

aitttUcr. — Sas feruelle Sehen ber d)rt)tlichen iiultur=

obiter. «ton ^ofef iDUitter. Seipjig , 2h- ©rieben.

19U4.

atWuücr. — Ser 'IJfeifer oon SufinbaA. Gine SiebeSmär

aus bem GlfaB- i^on (Suftao x'lbolf a)iüller. Sritte,

burdigefehene Auflage, ^remerhaoen unb Seip.üg,

S. 0. Jäangeroio. 19ij4.

Müntzer. — Lebensmai. Neue Gedichte von Desire
Müntzer. Strafsburg i. E., Josef Sieger. 19l)4.

Museum, Das. — Eine Anleitung zum Genufs der
Werke bildender Kunst. Von Wilhelm Spemann.
Neunter Jahrgang bis zur 13. Lieferung. Berlin
und Stuttgart, W. Spemann.

Nagel. — Die Hauptwerke der deutschen Literatur.

Im Zusammenhange mit ihrer Gattung erläutert

von Siegfried Robert Nagel. Wien und Leipzig,

Franz Deuticke. 1904.

9lCU>Mli». - Sie J^ottenfrage unter ben mirtid)aft'5=

politiidjon.unb tedjuijc^en "üorausfeKungen ber Segens
loart. Sargefteltt oon Grirf) -JieuhauS. 8eip,^ig, geüj
Sietriif). 1904.

Sttcbclirltülf. — Srei gute .Äameraben. Gr^Shlung oon
Sophie oon 'JliebelidjüK. lUltenburg, S.=Sl. , Stephan
öieibeL 1904.

9Uei>crtnßun. — 3ienroarb Sdjbnau. 9(ooetIe t)on ällfreb

9Hebermann. 5D!it S8ud)fd)mucf oom SBerfaffer. ^rnuen^

feib, .viuber & Go. D. 3.
Nordenskjöld. ~ „Antarctic.'- Zwei Jahre in
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Schnee und Eis am Südpol. Von Otto Norden-
skjöld, J. Gunnar Andersson , C. A. Larsen und
C. Skottsberg. Nach dein schwedischen Original
ins Deutsche übertragen von Mathilde Mann.
1 Bde. Mit 4 Karten, 300 Abbildungen und
mehreren Kartenskizzen. Berlin, Dietrich Reimer.
1904.

Crtö- — Stufgoben, Btt'ecf unö ^\eU üer ©efimb^ett^s
pflege. Üon ootianneÄ Drtf). Stuttgart, Grnft i'Seiiiric^

TOortfe. 1904.

Osborn. — Albrecht Dürers schriftliches Vermächt-
nis. Ausgewählt und eingeleitet von Max Osborn.
Berlin, Leonhard Simion Nachf. 1905.

Ostwald. — Die deutschen Herbergen. Von Hans
Ostwahl. Leipzig, Felix Dietrich. 1904.

Fache. — Naturgefühl und Natursymbolik bei
Heinrich Heine. Von Alexander Fache. Ham-
burg, Leopold Vofs. 19' 4.

^*oline=*4-*nijfcit. — Sas Siätfei am iiiiilarfee. 3!oman
oon i). "^almes^^a^fen. S3evlin, i'ubert ©olbfc^mißt.
1904.

'

^.^erfalt. ~ ßr leBt oon feiner Jyrau. 'JiooeUe tion Ütnton
t)on *^erfa!I. SBien uiib Seir,^ig, SBient-r Sierlaij. 1911.5.

5pcrt. — Häufitd). Son (iamiUe '^iert. iHutorifierte

Überfctsung au^ bem Jransöi'iicfien oon ^aul oon Stetten.
iieipiig, g. 6). ^Jiaumanii. O. ,^.

PfaniikiK'he. — Freie öflentliche Bibliotheken und
Lesehallen. Von Pfannkuche. Leipzig, Felix
Dietrich. 1904.

5l*?iftcr. — Sie ameritanifdje !)ieDolution 1775—1783.
irntrotcflungsgejcfiicfite ber Oirunblagen jum greiftoat
itne sunt ffieitreicb unter .vieroorbebung bes beutfd)en
-UnteilS. tum Sllbert >^ififter. ,-^,n)ei tianbe. Stuttgart
unb Öerlin, o. ©. (iotta 3iüd;f. 1904.

5l«iflilcr. — 3lu§ Sagebiidiern (1849—1899). «on 3lbolf

^]5tc5Ier. *J)iiind)en unb Seip^ig, Oicorg 5)iiiller. 1905.

^l'ictfd). i'lu-S jungen unb alten Sagen. Crinnerungen
oon i'ubu'ig *4>tetfd). Berlin, g-. g-ontane & (io. 1904.

Pistor. — Durch Sibirien nach der Südsee. VV^irt-

schaftliclie und unwirtschaftliche ßeisestudien
aus den Jahren 19ol - 19i>2. Von Erich Pistor.
Mit 20 Vollbildern. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller. 1905.

Poestion. — Eislandblüten. Ein Sammelbuch neu-
isländischer Lyrik von J. C. Poestion. Mit einer
kultur- und literarhistorischen Einleitung und
erläuternden Glossen. Leipzig und München,
Georg Müller. 19' 4.

!^<0t)lC. — Sie (Sntroirflung be« beutfdjcn äBivtjd)aft?leben§
im 19. Tuitjrbunbert. ^m\\ äJortrage. 4!on i'ubroig

'45oble. Seipug, 58. (si. Jeubner. 19i4.

%<ofcncr. - Set junge ,"surift. Gine ','inleitung ju

roiffenjcl)afttid)em Jtrbeiten unter Grörterung ber (ürunb^
lagen be« iiorbilbungeTDefen?, be^i :)ied)tsftubiums unb
ber "^riifungc-orbnung. iion *^'aul ";>oieiier. 3ire?lnu,

3. n. Äern. 1904.

^Urcöbcr. — Sreiflang. ©in 33ud) (Mebid)te oon :')!ubolf

^^regber. 'Jüüt Suc^fdimuct oon äSaltljer gaspart. fctutt=

gart unb ^Berlin, ,3. (>i. (iottafdie $iud)banblung ".Uadjf.

1904.

^rincc. — eine beutfdie grau im ^''''^i'" 3)cutf(b=

OftafrtfaÄ. 9iad)2;agebud)bUittcrn crwblt oon'Wagbalene
'lirtnce , geb. oon i)iaiJoio. i)lit einem litelbtioe unb
14 Stbbilfiungen. i5™eite, burdjgefebene ätuflage. S3erlin,

G. ©. Hüttler & gobn. 1905.

5Hroclij. — Sag Söilb ber Sönigin. 3ioman oon
,>hanneö iSroelp. Stuttgart, 'üonj & Go. 1904.

Prölfs. — Von den ältesten Drucken der Dramen
Shakespeares und dem Einflüsse, den die da-
maligen Londoner Theater und ihre Einrichtungen
auf diese Dramen ausgeübt haben. Eine Unter-
suchung vom literarischen und dramaturgischen
Standpunkte. Von Kobert Prölfs. Leipzig, F. A.
Berger. 19o5.

atoffolü. - iöiarlene. äUm griß 9iafiotti. ^sm 3nfet=
35erlag ;u Setosig. 1904.

9ief)l{. — ^IBoefie beg SßeltaU?. aiaturroiffenfcbaftUd^e
(Sebid)te oon «tlfreb ;)iebe. Seipsig, ©uftao Üogt. D. S-

Reille. — Semaine de jeunesse. Par Xavier Keille.
Paris, Henri Leclerc. 1904.

9?Ctlti'rtt!iÖt. — 38 ;)iübierungen. .yerauggegeben oon
ber ^entralftelle für IHrbeitersaBoblfaftrteetnricbtungen.
;^ufamnu'i'genclft oon ^^Saul Sdnibring. 33erlin, ^entraU
fteUe für -UrbeitersSBoblfabrtseinridjtungen.

RcnouvitT. — Les derniers entretiens. Pur Ch.
Renouvier. Recueillis par L. Part. Avec deux
portraits de Ch. Renouvier. Paris, Armand Colin.
1904.

Reyer. — Städtisclies Leben im sechzehnten Jahr-

hundert. KuHurbilder aus der freien Bergstadt
Schlackenwald. Von E. Reyer. Wien 1904. (Ge-
druckt in der Hofbuchdruckerei von J. Beck,
Kahla [Thür.ll.

Rheniiis. — Wo bleibt die Schulreform? Ein
Weckruf an das Volk der Denker. Gewidmet
der deutschen Jugend und ihrem Kaiser. Von
Rhenius. Leipzig, Felix Dietrich. 1904.

5Horf)Iilf. — iage ber Oiefabr. Sie iibtterfcbtad&t bei

i'eip5tg. 2:agebud)blötter oon gr. ;Hod)li?. SDreäben
unb Peipjig, i'iieranber ,Hbb'-er. 1904.

9iOfen. — Grliife ung oon bem Sllltag. Sloman oon
granj Slofen. Stuttgart, Strerfer & Sdjröber. 1904.

SJuUner.— llnfre 3!abrung?mtttel unb bie 6rnabvung§=
funbe. Üon i)iar ;)fubner. Stuttgart, Grnft fiicinrid^

»ioriij. 19(J4.

Ituiiiat de fioiirnier. — Amour de philosophe Ber-
nardin de Saint- Pierre et Felicitö Didot. Par
Jean Ruinat de Gournier. Paris, Hachette et
Cie. 1905.

5){uuse. 'Dcetüobynt oon ©eorg Siunje. Setpjtg, 3.
3. äBeber. 1905.

Rnskiii. — Praeterita. Von John Ruskin. Zwei
Bände. Aus dem Englischen von Anna Hensclike.
Jena, Eugen Diederichs. 1904.

3alten. — Ser ®d)rei ber Siebe. 3iooeUe oon gelir
Saiten. ÜBien unb Seipug, a}tener iierlag. 1905.

Sanöere. — ,3i'at6nleri£on. Sommlung oon ß't'iten,

®prid)n)brtern, fprid)iuin'tlic^en fliebensarten unb Sen=
tenjen. 35on Saniel Sanber*. 3roeite, oermebrte unb
oerbefferte iHuflage. i'eipiig, 3. 5. SBeber. 1905.

Sri'öfflc. — Sluö meinem Seben. äfon l'Ubert ©djiiffle.

5DUt fedis iMlbniffeu unb einer Sriefbetlage. .-^roei

58anbe. Serlin, Grnft iSofmann & Go. 1905.

®d)CffCl = J5rci)öorf. — SiaUta unb Iborilb. Gin
Sd)TOarjioalbfong au§ bem 30 jährigen Ärieg. S8on
^^ofepbine Sd)effel unb SUberta oon grenborf. Strafte
bürg i. G., ."iofef Singer. 19u5.

Srfilnf. — Sie 3!onne. yiooellen oon oobanne? Srijlaf.

aUien unb Veip-,ig, SBiener iierlag. 1905.

3rlintiDt. — ('^ejd)id)te beg Seutfd)tums im fanbe i<ofen

unter polnifd)er .'öcrrfduift. Sßon Grtd) Sdjmibt. üliit

J5 Slbbilbungen unb 2 Äarten. öromberg, iKittlerfd^e

a3ud)_t)anolung. 1904.

3(1)tntdt'. — Sie Jöere. Gin Srauerfpiel in fünf i'luf=

^ügen. 4?on *^5aul öcbmibt. Sreeben, G. *].Uerfon. 1904.

3rfliUlUct. - Sie griecbtfd)e län^erin. Jiooellen oon
'Jlrtöur Sdjnigler. 3Bten unb Seipiig, SBtener SJerlag.

1905.

Sriiolj. — (liebanten ium Srania unb onbere Sluffiifee

über Sübne unb Literatur. Üon SBilbelm oon ©d)ol5.

ffliünd)en unb feip.^ig, ©eorg ÜiüUer. 1905.

3r{)0l,^. — Seutfdje* 53aUabenbud) , entbaltenb bie

neueren beutid)en Öallaben beg 18. unb 19. :5abr=

buubert? oon ^Bürger bis Viliencron. W\t einer Gin«
leitung berauegogeben oon ÜBilbelm oon Scboi}. ajiiinc^en

unb i'eipitg, Oieorg aiHiUer. 1905.

«d)önl)crr. — Garitag. "Hon Garl Scbönberr. ffiieu

unb !?eip,;ig, Siencr S^evlag. 1905.

3ri otteiiiie. — S3atterieii, ^nfettiongfranfbciten unb
beren SBefiimpfung. i(on i)!ar öcbottelius. Stuttgart,

Grnft ,v>einrid) 3)!ortt5. 1905.

Schreiber. — Settlements. Ein Weg zum sozialen
Verständnis. Von Adele Schreiber. Leipzig,
Felix Dietrich. 1^^04.

®rt)UJOl». — SBoltenfdtatten unb iiöbengtanä unb ©ebfcftte

au§ bem Jiadilaft. S!on Mottfrieb Scbroab. Stein«
Seidjnungen unb 53ud)fd)muc£ oon 5. S5. Giffarg. .^loeite

Otuflage. 0(ug?burg, i'ampart & Go.

3(i)Uicit!Cr. — Wefdjicbte oer beutfd)en Äunft. SJon ^.
Sd)niei|er. 9icid) iKuftriert. Grfle Lieferung. :)iaocn§=

bürg, Ctto l'iaier.

«ccbürtjcrci, S^eutfriiC. — Gr^ahlungen au§ bem
Seben be§ beutfd)en S8ol(e§ ^ur See. gür 5«3Knb unb
SßoU. Grfter iöanb: Sänenberrfdjaft unb i^r 3(ug-

gang. — ^weiter S3anb : SBismar, ;)loftorf unb StroU
funb im Äampfe mit bem Siinentönigc Grid) a)ienoeb

unb feinen üerbünbeten. — Sritter t^anb: Sie .fianfa

unb .Honig ffintbemar i'ltterbng. — tUerter Sbanb:

33om Sd)itt5>jungen biä ium .uommobore eince mobernen
Sd)neIlbamofer'^. ifon 3- äß. Ctto ;)itd)tcr (Dtto oon
föoimeni. '-'lUcnbiu-g, S. x'l., Stephan «etbcl. 1904.

2ci0cnbcr<icr. — Sie oveuftifdie Sd)ulreform unb bie

Stellungnäb'ne für ilatbolifen. i!on o. "ö. Seiben=
berger.

' iiamm i. ä}.. ffi. Söreer & 2biemann. 19i)4.

Seleiika. — Sonnige Welten. Ostasiatische Reise-
skizzon von Emil und Loonore Selenka. Mit
zahlreichen Abbildungen im Text, vier faksimi-
lierten Vollbildern und den\ Porträt von Emil
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Selenka. Zweite, umgearbeitete und ergänzte
Auflage, herausgegeben von L. Seienka. Wies-
baden, C. W. Kreidel. IQOi.

Shakespeare. — The plaj^s of Shakespeare. As
you like it. With an introduction by George
Brandes. London, William Heinemann. 1904.

Shakespeare. — The plays of Shakespeare. Titus
Andronicus. With an introduction by George
Brandes. London, William Heinemann. 1904.

SimiiUanfrl;ule, Sic «nffouifrtjc. Jetftorifc^^hitijdje

S^etrat^tung oon einem inoftioen tatbolifc^en <gd)UU
manne Siaffaus. SBielefelb, 31. .fielmid). O. :^^\.

Sommer. — ernft 9!eilanb. Diömon in brei S8ü(^ern

tion gebor Sommer. 2)iit bem Silbe be§ Sserfaffers.

Seipsiij, Slrtftur (Jaoael. 1904.

kommet. — stuf bct gdjattenfeite. dine gamilten»
gefcfiidjte oon iJlnna Sommer, ^w^ite Siuflage. S8iele=

felb unb S'eipjtg, ä>elt)ügen & iJIafing. 1905.

Sorel. — Ij'Europe et la r^volution franijaise. Par
Albert Sorel. Huitieme partie. Paris, Plön.
1904.

Sotden. — S?om Srtegsroejen im 19. ijaörljunbert.

^manglofe Sfi^^en oon Otto oon ©otf)en. 3)iit 9 Über=
fici)tffcut(f)en. i'eipiig, 33. 6i. Seubner. 1904.

St*crf. — (SiefeR unb viiöioibuum. 6in Seitrag ,^ur in»

btoitiuellen unb fojialen entuntfiungfgtfAicfite be§
aJieiijdien. i'on :^of)onneä Sped. i>anou, ßloufi'unb
g-ebberfen. 1904.

Speniaiins historischer Medizinalkalender 1905. —
Bearbeitet von J. Pagel und J. Schwalbe. Stutt-
gart und Berlin, W. Spemann.

Speniaiins Kunstkalender 19(i5. — Berlin und
Stuttgart, W. Spemann.

(Spemanne ftunftlciifon. — (Sin^janbbudjfiivjlünftier

unb .Vumftfieunbe. SSon 2Bil£)elm Spemann. Söerlin

unb Stuttgart. SB. Spemann. 1905.

St. — SluP bev Slrbeit unter ben Stunbiften. S*on 31.

3.. St. dritte, neubearbeitete Auflage mit 4 3(b=

bilbungen. ; erlin, Xeutjdie Crient=ajii(fion. ß. S.
19(J4.

<2toöc. — ;j'Urd) eigene unb frembeSd^ulb. Äriminoliftifdie

S'ebensbilber oon ;)icint)olb Stabe. Seipjig, ®in-ftling

& grnnte. 1904.

Btaljl. — ä>ie \ai) (Üoettie qu§? Son grife Stal)l. iUlit

28 tafeln. Söerltn, ©eorg iUeimer. 1904.

(Steiß. - 21d)im oon 3lrnim unb bic ihm naheftanben.
fiieraue gegeben oon ;)leinl)olb Steig unb ^''trman (jirimm.

Strittet Sanb. 3ld)im ocn Slrnim unb ^saiob unb
Silhilm («rimm. gearbeitet oon *Heint)olb Steig. Diit

Sioei ^Vortrüt^. Stuttgart unb Söerlin, 3. @. ßotta

D!ad)f. 1904.

Stilgebaucr. — Wor Ärafft. Sie 6)tidjid)te einer

^ugenb. 3™e*ter Sanb: ;'\m Strom ber Seit. . iton

febroarb Stilgebauer. Söerlin, 9iid). Söong. O. 3-
Stöfl. — Seben unb i'iebcn. Sieue 9ioBeUen oon Jgelene

Stofl. Söerlin, Gilbert («olbjdimibt. 1905.

Storni.— üin »etcnntnie. Siooelle ocn Sfteobor Storni.
SBierte auiflagc. Berlin, e:ebriiber »püetel. 1904.

Stortr. — ein geft auf .'öabereleoftuus. SiooeUe oon
Sfieobor Storni, dritte SUiflage. S3erlin, (Siebriiber

¥^aetel. 1904.

Storm. — ^mmenfee. SSon S^eobor Storm. 91eununb=
fiinfäigfte 3tuflage. Serlin, Ojebriibcr *l>aetel. 19(4.

Storm. — ffirei aiooellen. Sjon S^eobor Storm. dritte

2luflage. Söerlin, («cbriiber *paetel. 1904.

Storm. — Brcei aSeiljnndjtsibyUen. i*on 2;i)eobor Storm.
g-iinfte 3[uftage. Söerlin, («ebriiber *$aetel. 1904.

Strasser. — Ein Sehnen. Von Charlot .Strasser.
Buchschmuck von Hanny Bay. Bern, A. Francke.
1905.

Strattf? wnö Sorttct). — (Eine§ Seiend Siibne. SiooeDe
oon $ulu oon Strauß unb dornet), iserlin, Stlbert

©olbfdimibt. 1904.

Strindberg-. — Die gotischen Zimmer. Familien-
schicksale vom Jahrhundertende. Von August
Strindberg. Zweite Auflage. Berlin und Leipzig,
Hermann Seemann Nachf. 1905.

Striiiöticrfl. — Sie iliaditigall oon äBittenberg. Sion

aiuguft Strinbberg. ^^roeite Slufloge. S8erlin=feip3ig,

^ermann Seemann 9;ad)f. 1904.

Stunden mit Woctije. — gür bie gteunbe feiner Äunft
unb SBeifljeit. ,\^erausgegeben oon äBilt)elm Sobe.

erfter Sanb, erfte§ £ieft. SKit oier SIbbitbungen. SBerlin
(S. S. Sattler & Sotin. 1904.

Torres. — Willensfreiheit und wahre Freiheit,
Mit einem Anhang: Über den heutigen Stand!
der Frage vom freien Willen. Von Guido Torres
München, Ernst Keinhardt. 1904.

Sretiitfd). — SDa§ oertaufte «iic^ein. Sfooellen m
Siegfrieb Srebitfc^. SBien unb Seipsig, äBtener S8et' aq.
1905

Trelat. — Questions d'Art. Par Emile Tr6 at.
Paris, Plön. 19< 4.

SroltiitM'cIie Samen=ÄaIenberauf 1905.— SUtliterorifd^en
Beiträgen oon ^s. S. Semmig, aiioriR JJobbe u. a
fotoie einem Siditbruct. Berlin, Sronii^fd) & Sot)n.

Sroloitffrt;« a^oltsfalenber auf 1905. — Söerlin, 2roiot|ft^
& Sohn.

iUcroröt. — J?o?mo?tieber. Hon ^einric^ SBiercrbt

^eibelberg, 6arl aBinter. 1905.

Volpt-AljN, — Der Lawiring. Eine Tetralogie Jes
Menschentums. Von Mas Voigt- Aly. Erster
Teil : Itisu. Ein Schauspiel im nordostarabisc ion
Mesopotamien zur Zeit der Gründung Babel; in
vier Akten von Max Voigt-Alj'. Dresden, H ins
Schnitze. 1904.

Volkelt. — System der Ästhetik. Von Johannes
Volkelt. Erster Band. München, C. H. Btck.
1905.

Yolkniann. — Neues über Beethoven. Mitgeteilt
von Hans Volkmann. Berlin und Leipzig, B er-
mann Seemann Nachf., G. m. b. H. i904.

Sjormcnff. — Dr. griR. Seiben unb greuben enieS
3lräte6. i(on Aan Sßormeng. Söerlin, Söorftell & Sieimaruä.
1905.

a>of;. — Sie neuen Diömer. Sioman au§ ber rbmifiien
aUlbnic-. SLSon iliidiorb Söofe. ,S'i";i Söiinbe. 33i ~*e

3luflage. Sres-ben unb Seipjig. i>einrid) Dlinben. 1

4'oififrtic 3citunfl, S'te. — feiefdiiditlidie Sdidb

auf brei 3al)rt)unberte. Söon Slrenb Sud^ljolR. ^

iO. Cftober 1904. Söerlin 1904. ßiebrucft in ber ;)iei §=

bruderci.

33ojfif(1C .ScitnnR, Sie Sonntagebeilage (18.^8-1!03).

Sas aieuefte aus bem Sheidie bes Slii^ce, Vihl. ^i^iUio*

graphifrfies Slepertorium. Söerlin W., So. SJ.1et)rs SHerlog.

Waint-r. Richard, un Mathilde Wesendonk. —
Tiigebuchblätter und Briefe. 18.^3—1871. Heraus-
fegeben und eingeleitet von Wolfgang Golther.
ehnte Auflage. Berlin, Alexander Duntker. 1904.

93Bcite=*i'oUc. — SBie benft bae 3.iolf über bie Spradje?
^^ilaubereien über bie Eigenart ber 3lu*brurf^ä unb Sln=

fd)auung«ioeiie bes Sßoitee. SHon gritbrid^ H>oUe.

Sritte, oerbefferte 2luflage oon Cetar SBeife. £'eip5ig

unb Söerlin. So. ®. Seubner. 1904.

9.\>clc,?C*- — 3;ie grau in ber bfientlid;en 2Irmen= unb
SÜHiifenpfiege. S8on 31. oon Sffielcset. Seipjig, Igelij

Sietrid). 1904.

aaLClt^^^auornnto, Sag gro^e, ber Sieifen, 3lbenteuer,

SBunber, Gntberfungen unb fiulturtaten in SH'ort unb
Söilb. — Gin ^ahrbud) für alle föebilbeten. Söierter

Söanh. Söerlin unb Stuttgart, SB. Spemann.
aSJcttC. - «raustopf. Sioman oon ^icrmann Sffiette.

,8meite§ Söud). Seipsig, gr. SiÜlb. öirunom. 19ti4.

a3Sid,mnnn. - Sie brei ßis^eiligen unb anbere 3iouellen.

SPon gran.i SBJidjmann. Stuttgart, spaul Unterborn.

1904.

Wiepand. — Aus Kampf und Leben. Verse von
Carl Wiegand. Franklurt a. M., Gebrüder Knauer.
O. J.

SSiOlfelCt). — Sie (Siefdidjle eines Solbalenlebens, oon
gelbmarjdiall spifcount SKolfelep. Slutorifierte Über*

fe?ung. Sllit sportrat unb spianen. ^roei SBänbe. Söerlin,

fiorl Siegiemunb. 1905.

aSiOtlie. — Selbfteriebtes. 3lus ben aBertftätten beutfdjer

Sfoefie unb Äunft. SDÜt sabireidien Jlluftrationen.

iierauegegeben oon 31nnp Sffiottie. Söremert)aoen unb
i'eip,yg, S. o. SPangeroro. C. ^s.

^nlMl. — Sie 6lari=3Diarie. SHoman oon Grnft ^QÖ«-
Stuttgart unb Seipjig, Scutjdie Ücrlags^Slnftalt. 1905.

3ciVp. — Äier^5 unb Ghre. Sioman ocn 3lrtt|ur ;-Japp.

Söerlin, Siidiarb Saenbler. D. ^.
Zeir». — Kagnarök. Eine philosophisch -soziale

Studie. Von Max Zeifs. Zweite Auflage. Strafs-

burg i. F., Josef Singer. 1904.

äJeilag uon (SedrÜÖcr i^lactel in ^Berlin. 2)ru(I ber ^piererfc^en ^ofbutfibructetei in SlIteTibucg.

gür bie 9iebaftion beranttrortlid^ : Dr. SBoltcr ^OCtOU) in SBerlin^gtie^fna"-

Unbctecötigter ?lbbrurf au§ bem ^n^alt biefer 3eitf(^rift uuterfagt. Übetfe|ung§tedöte öorbe'^QÜen

{)
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